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Das Ende des Trennungsgebotes für Nachrichtendienste und Polizei
Anti-Terror-Datei verstößt gegen Trennungsgebot und Recht auf informationelle Selbstbestimmung

von Rosemarie Will

Am 1. Dezember verabschiedete der Bundestag ein „Gesetz
zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden
und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder (Ge-
meinsame-Dateien-Gesetz)“. Dieses Gesetz wird die Sicher-
heitsarchitektur der Bundesrepub-
lik nachhaltig verändern. Zum ers-
ten Mal wird durch ein Gesetz
das bisher in der Bundesrepublik
geltende Trennungsgebot zwi-
schen Polizei und Nachrichten-
diensten aufgehoben.

Mit dem Gemeinsame-Datei-
en-Gesetz wird beim Bundeskri-
minalamt eine standardisierte
zentrale Anti-Terror-Datei von
Nachrichtendiensten und Polizei-
behörden eingeführt. Dieser im
Online-Verbund nutzbare Daten-
pool soll die Erkenntnisse von Po-
lizei und Nachrichtendiensten im
Bereich der Terrorismusbekämp-
fung zusammenführen. Außerdem
sieht das Gesetz die Errichtung so
genannter Projektdateien beim Bundesamt für Verfassungs-
schutz, beim Bundesnachrichtendienst und beim Bundeskri-
minalamt vor. Diese gemeinsamen Projektdateien gehen
weit über die Möglichkeiten der Anti-Terror-Datei hinaus:
Sie sollen als Volltextdateien zum Ausgangspunkt gemeinsa-
mer Ermittlungen von Nachrichtendiensten und Polizeien
bei der Terrorabwehr werden. 

1. Das Trennungsgebot
Die Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten
steht unter dem Vorbehalt des Trennungsgebotes. In organi-
satorischer Hinsicht verbietet es die Angliederung der Nach-

richtendienste an Polizeidienst-
stellen. Dies wird dadurch er-
gänzt, dass den Verfassungs-
schutzämtern polizeiliche Befug-
nisse vorenthalten werden (sog.
Exekutivverbot für Nachrichten-
dienste). Informationsgewinnung
mit Hilfe polizeitypischen
Zwangs ist danach den Verfas-
sungsschutzbehörden verwehrt.
Die Polizei darf ihrerseits nicht
auf Vorfelddaten der Nachrich-
tendienste zugreifen.
Geht man – wie die Humanisti-
sche Union – vom Verfassungs-
rang des Trennungsgebotes aus,
dann verstößt das Gesetz gegen
diese Regel. Zwar bleiben die bis-
herigen Strukturen der beteilig-

ten Behörden unangetastet, mit den Dateien werden aber
gemeinsame Strukturen geschaffen, die Arbeitsabläufe der
Polizei und der Geheimdienste organisatorisch miteinander
verbinden. Zudem verstößt die Möglichkeit des Zugriffes al-
ler beteiligten Behörden auf die Anti-Terror-Datei und die
Projektdateien gegen das Gebot der befugnisrechtlichen
Trennung.                                              (Fortsetzung auf Seite 2)

Bald ein Fall für die Anti-Terror-Datei?
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Wenn und soweit die Geheimdienste die von der Polizei ein-
gestellten Informationen nutzen, erhalten sie zwar selbst
keine polizeilichen Befugnisse gegenüber dem Bürger, um
auf das „Ob und Wie“ der Informationsgewinnung Einfluss
zu nehmen. Sie können aber die mit polizeilichen Befugnis-
sen erhobenen Daten verwerten. Stellen die Geheimdienste
ihre Daten in die Anti-Terror-Datei bzw. die Projektdateien
ein, können die Polizeibehörden Vorfelddaten verwerten, zu
deren Erhebung sie selbst keine Befugnisse haben. Diese er-
weiterten Nutzungsmöglichkeiten für alle beteiligten Diens-
te kommen einer Befugnisübertragung gleich und verstoßen
gegen das Trennungsgebot. 

2. Die Verletzung des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung

Das Gesetz bleibt eine Erklärung dafür schuldig, welchen si-
cherheitspolitischen Gefahren mit der neuen Datensamm-
lung vorgebeugt werden soll. Die Begründung des Vorhabens
verweist lediglich auf „die anhaltend hohe Bedrohung durch
den internationalen Terrorismus“. Es wurden weder konkret
zu erwartende Gefahrenlagen genannt, für deren Verhinde-
rung eine so umfangreiche Datensammlung nötig sei, noch
wurde dargelegt, welche terroristischen Angriffe mit einer
zentralen Anti-Terror-Datei hätten verhindert werden kön-
nen. 

Deshalb stellt sich die Frage, wie der weitreichende Ein-
griff in die Grundrechte der in der Datei Gespeicherten zu
rechtfertigen ist. In seiner Entscheidung vom 4. April 2006
(1 BvR 518/02) zur  Rasterfahndung durch die Polizei hat
das Bundesverfassungsgericht klare Anforderungen an prä-
ventive Datenerhebungen gestellt. Dort heißt es: „Eine prä-
ventive polizeiliche Rasterfahndung ... ist mit dem Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz) nur vereinbar,
wenn eine konkrete Gefahr für hochrangige Rechtsgüter und
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person gegeben
ist. Im Vorfeld der Gefahrenabwehr scheidet eine solche
Rasterfahndung aus. ... Eine allgemeine Bedrohungslage, wie
sie im Hinblick auf terroristische Anschläge seit dem 11.
September 2001 durchgehend bestanden hat, oder außerpo-
litische Spannungslagen reichen für die Anordnung der
Rechtsfahndung nicht aus. Vorausgesetzt ist vielmehr das
Vorliegen weiterer Tatsachen, aus denen sich eine konkrete
Gefahr, etwa für die Vorbereitung und Durchführung terro-
ristischer Anschläge, ergibt.“ Eine präventive Datenverwer-
tung ohne tatsächliche Anhaltspunkte für konkrete Gefahren
ist damit verfassungsrechtlich ausgeschlossen.

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung be-
gründet zudem ein grundsätzliches Gebot der Zweckbindung
personenbezogener Daten im Bereich der öffentlichen Ver-
waltung. Die Zweckbindung verbietet es, erhobene Daten
zweckentfremdet zu verwerten, sie stellt eine Schranke für
deren ungehinderte Weitergabe dar. (BVerfGE 65, 1/46 ) So
heißt es im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsge-

richts: „Die Verwendung der Daten ist auf den gesetzlich be-
stimmten Zweck begrenzt.“ In der Anti-Terror-Datei werden
personenbezogene Daten zusammengeführt, die von ver-
schiedenen Bundes- und Landesbehörden, mit unterschiedli-
chen Befugnissen, auf unterschiedlicher Rechtsgrundlage
und zu ganz unterschiedlichen Zwecken gesammelt wurden.
Werden diese Daten in die zentrale Anti-Terror-Datei über-
tragen – und nach dem vorliegenden Gesetz sind die betei-
ligten Behörden dazu verpflichtet, sobald die Erkenntnisse
auch nur in einem indirekten Bezug zu terroristischen Akti-
vitäten stehen – stehen sie anderen Behörden mit anderen
Aufgaben und anderen Befugnissen zur Verfügung. Werden
aber zu einem Zweck gewonnene Informationen zu einem
anderen Zweck als dem ursprünglich verfolgten verwendet,
so stellt dies einen eigenständigen Grundrechtseingriff dar
(BVerfGE 109, 279/375), der eigenständig gerechtfertig sein
muss.

Die Speicherung personenbezogener Daten in einer Anti-
Terror-Datei stellt die von der Speicherung Betroffenen in
den Kontext schwerster Straftaten und größter Gefahren
und ist deshalb ein schwerwiegender Eingriff in die Persön-
lichkeitsrechte der Betroffenen. Ob das Gesetz verhältnismä-
ßig ist, ergibt sich vor allem aus den Regelungen zum Kreis
der beteiligten Behörden, dem Umfang der zu speichernden
Personen, dem Inhalt der gespeicherten Daten und aus den
Regelungen über die Zugriffs- und Verwendungsmöglichkei-
ten der gespeicherten Daten.

2.1 Die beteiligten Behörden

In der Anti-Terror-Datei werden personenbezogene Daten
gespeichert, die einzelne der beteiligten Behörden ihrerseits
nicht automatisiert oder überhaupt nicht verarbeiten dürf-
ten. Durch die Datei erhalten sie gleichwohl Zugriff auf jene
Daten. Die Frage, welche Behörden unmittelbar auf die Anti-
Terror-Datei zugreifen dürfen, ist deshalb ein zentrales Krite-
rium für die Verhältnismäßigkeit dieser Datei. Nach dem Ge-
setzentwurf sollen das Bundeskriminalamt, die Bundespoli-
zeidirektion, die Landeskriminalämter, die Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische
Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst und das Zoll-
kriminalamt ihrerseits vorhandene Daten in der Anti-Terror-
Datei speichern und Zugriff auf die gesamte Datei haben (§1
Abs. 1 ATDG). Nach Absprache mit dem Bundesinnenministe-
rium kann weiteren Polizeivollzugsbehörden der Bundeslän-
der (etwa dem polizeilichen Staatsschutz) Zugriff auf die Da-
tei gewährt werden, sofern sie mit Aufgaben zur Bekämp-
fung des internationalen Terrorismus betraut sind (§ 1 Abs. 2
ATDG). Wie viele Polizeivollzugsbehörden letztlich Zugriff
auf die Anti-Terror-Datei erhalten werden, ist weder dem
Gesetzeswortlaut noch der Begründung mit letzter Klarheit
zu entnehmen. Hansjörg Geiger hat in der Sachverständigen-
anhörung des Bundestages betont, dass die im Gesetz (§ 1
Absatz 1) genannten Behörden bereits die Zahl 30 über-
schreiten, nach fachkundiger Schätzung liegen für mehrere
hundert weitere Behörden die Voraussetzungen für eine Teil-

Anti-Terror-Gesetzgebung

Seite 2 Mitteilungen Nr. 195 [Dezember 2006]



Mitteilungen Nr. 195 [Dezember 2006] Seite 3

Anti-Terror-Gesetzgebung

nahme nach § 1 Absatz 2 vor. 
Es ist fraglich, ob die Beteiligung so zahlreicher Behör-

den zur Bekämpfung terroristischer Aktivitäten wirklich er-
forderlich ist, insbesondere was die Einbindung weiterer Po-
lizeivollzugsbehörden betrifft. Welche Aufgaben diese Poli-
zeibehörden bei der Bekämpfung des internationalen Terro-
rismus übernehmen sollen, inwiefern ihre Teilnahme daran
erforderlich ist, wurde nicht dargetan.

Schließlich fehlt auch eine klare Begrenzung der Anti-
Terror-Datei gegenüber ausländi-
schen Diensten. Im Gesetz findet
sich weder ein Verbot, die in der
Anti-Terror-Datei gespeicherten
Daten an Behörden im Ausland zu
übermitteln, noch eine Regelung,
welche die Aufnahme von Er-
kenntnissen ausländischer Ge-
heimdienste in die Datei verhin-
dert. 

2.2.  Unbestimmte Regelung
der zu speichernden Personen
und Gruppen

Die in der Datei zu speichernden
Organisationen, Personen und Sa-
chen sind in § 2 abschließend ge-
nannt. (siehe Infokasten) Nach
welchen Kriterien bzw. nach wel-
chem Verdachtsgrad zu beurteilen
ist, ob eine Person im Sinne des §
2 einzustufen ist, sagt das Gesetz nicht. Es verlangt noch
nicht einmal, dass Tatsachen – also beweiskräftige objektive
Fakten – vorliegen, aus denen unmittelbar auf bestimmte
Sachverhalte geschlossen werden kann. Nach der Gesetzes-
begründung sind auch so genannte Vorfelderkenntnisse
(„Anhaltspunkte“) mit umfasst. Solche weichen, d.h. auf un-
gesicherten Erkenntnissen beruhenden personenbezogenen
Daten, die die Dienste im Vorfeldbereich der Gefahrenab-
wehr erheben, werden dazu führen, dass viele unbescholtene
Personen in die Anti-Terror-Datei aufgenommen werden und
der gespeicherte Personenkreis entsprechend groß sein wird.
Dies macht eine grundrechtliche Sicherung der Betroffenen
umso nötiger. Sie wird jedoch besonders für die Unterstüt-
zer, Befürworter und Kontaktpersonen nicht geleistet.

Unterstützer
Mit § 2 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes werden einerseits
Mitglieder und Unterstützer terroristischer Vereinigungen
nach den §§ 129a und 129b des Strafgesetzbuches in der
Anti-Terror-Datei erfasst. Die Speicherpflicht bezieht sich
darüber hinaus auf Organisationen, welche diese terroristi-
schen Vereinigungen ihrerseits unterstützen. Und schließlich
soll sich die Speicherung auch auf jene Personen erstrecken,
welche solchen Unterstützer-Organisationen angehören

oder diese ihrerseits unterstützen. Letztendlich werden also
Personen in der Datei erfasst, die anderen beim Unterstützen
Unterstützung leisten. Schon der Begriff des „Unterstützens“
ist aufgrund seiner vagen Aussagekraft in der Anwendung
des §129StGB umstritten – ein Unterstützer ist nicht an ter-
roristischen Handlungen beteiligt. Wenn diese Beteiligung
an der Tathandlung nun zweifach durch ein „Unterstützen“
der „Unterstützung“ gebrochen wird, bestehen erhebliche
Zweifel, ob der Tatbeitrag von solchem Gewicht sein kann,

dass er eine Speicherung in einer
Anti-Terror-Datei unter Beach-
tung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit rechtfertigt. 

Befürworter
Auch die Speicherung von Perso-
nen, die im Verdacht stehen, be-
stimmte Straftaten lediglich zu
befürworten, ohne vom Stadium
des „Meinens" in das Stadium des
„Handelns" überzugehen, führt zu
weit. Wer Gewalt nur befürwor-
tet, ohne die Schranke vom „Mei-
nen“ zum „Handeln“ zu über-
schreiten, gehört sowenig in eine
Anti-Terror-Datei wie internatio-
nale Politiker, die der Gewalt das
Wort reden. Für Personen, die im
Rahmen ihrer grundrechtlich ge-
schützten Meinungsfreiheit agie-
ren, ist der Einsatz von Ermitt-

lungsinstrumenten, die zur Verhinderung terroristischer An-
schläge entwickelt wurden, weder erforderlich noch ange-
messen. 

Kontaktpersonen
Die Speicherung von Grunddaten einer Kontaktperson in der
Anti-Terror-Datei ist auch dann vorgesehen, wenn sie keiner-
lei Kenntnis über den terroristischen Hintergrund der Zielper-
sonen hat. Eine solche Inanspruchnahme Unschuldiger ist –
so die Mehrheit der Sachverständigen – offensichtlich
grundrechtswidrig. Bei der Anhörung des Innenausschusses
im Bundestag erfuhr die Erfassung von nahezu beliebigen
Kontaktpersonen deshalb die meiste Kritik. 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 25. April 2001 zum Hamburgischen Gesetz über die Da-
tenverarbeitung der Polizei (1 BvR 1104/92) ist der Begriff
der Kontakt- und Begleitperson im Polizeirecht "restriktiv
auszulegen" (a.a.O., Rdn. 54). "Vorausgesetzt sind konkrete
Tatsachen für einen objektiven Tatbezug und damit für eine
Einbeziehung in den Handlungskomplex der Straftatenbege-
hung, insbesondere eine Verwicklung in den Hintergrund
oder das Umfeld der Straftaten" (a.a.O.). Diese Schwelle zur
Datenerhebung wird mit dem jetzt verabschiedeten Gesetz
nicht eingehalten. Für die Speicherung in der Anti-Terror-

Wer wird gespeichert?

1. Mitglieder oder Unterstützer terroristischer Vereini-
gungen gemäß §§ 129a  und 129b Strafgesetzbuch 

2. Mitglieder oder Unterstützer von Organisationen,
die terroristische Vereinigungen unterstützen, 

3. Personen, die „rechtswidrig Gewalt als Mittel zur
Durchsetzung international ausgerichteter politischer
oder religiöser Belange" anwenden, unterstützen, vor-
bereiten, befürworten oder vorsätzlich hervorrufen

4. Kontaktpersonen, die mit den unter 1. und 2. ge-
nannten Personen in einem nicht nur zufälligen oder
flüchtigen Kontakt stehen und durch die „weiterfüh-
rende Hinweise für die Aufklärung oder Bekämpfung
des internationalen Terrorismus zu erwarten sind“

5. Vereinigungen, Gruppierungen, Stiftungen oder Un-
ternehmen, die im Zusammenhang mit den unter 1.
und 2. genannten Personen stehen

6. Sachen, Bankverbindungen, Anschriften, Telekom-
munikationsanschlüsse, Internetseiten, E-Mail-Adres-
sen, für die ebenfalls ein Zusammenhang mit den un-
ter 1. und 2. genannten Personen besteht.



Datei wird kein konkreter Bezug zu terroristischen Handlun-
gen verlangt. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 wird lediglich vo-
rausgesetzt, dass durch sie „weiterführende Hinweise für die
Aufklärung oder Bekämpfung des internationalen Terroris-
mus zu erwarten sind“. Solche Hinweise setzen weder ein
explizites Wissen der Betroffenen voraus, noch müssen diese
in die verdächtigen Handlungen einbezogen sein. „Es ge-
nügt, dass die Behörden sich vorstellen, dass sie über die
Kontaktpersonen in ihren Er-
mittlungen weiterkommen.“
(Wolfgang Wieland in der
Plenardebatte am 1.12.2006)

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe b ATDG können von
Kontaktpersonen auch die er-
weiterten Grunddaten (s.o.)
gespeichert werden, wenn
„tatsächliche Anhaltspunkte
dafür vorliegen“, dass sie von
der Planung oder Begehung
der Rechtsverstöße durch die
Zielpersonen Kenntnis haben. 

Zweifelhaft erscheint, ob
die bloße Kenntnis über ge-
plante oder begangene Straf-
taten die erweiterte Speiche-
rung zu rechtfertigen vermag.
Problematisch ist dies insbe-
sondere in den Fällen, in de-
nen eine Kontaktperson auf-
grund eines spezifischen, z.B.
familiären Näheverhältnisses
zur Bezugsperson von deren
(potentieller) Unterstützungs-
bzw. Vorbereitungshandlung
erfährt, sich hiervon vielleicht sogar distanziert und ihre
Kenntnisse ausschließlich aufgrund ihres persönlichen Ver-
hältnisses nicht offenbaren möchte. Im Strafrecht wird einer
vergleichbaren Interessenkollision durch das sog. Angehöri-
genprivileg (vgl. § 258 Absatz 6 Strafgesetzbuch – Straffrei-
heit trotz Strafvereitelung) Rechnung getragen – zumindest
soweit müsste die Kontaktpersonen-Regelung für die Anti-
Terror-Datei unterscheiden.

Ebenso problematisch erscheint es, wenn Kontaktperso-
nen von “Unterstützern terroristischer Vereinigungen” oder
“Befürwortern rechtswidriger Gewalt” in die Anti-Terror-Da-
tei aufgenommen werden. In diesen Fällen ist schon der ter-
roristische Bezug der Zielpersonen fragwürdig, ihre Kontakt-
personen haben mit dem eigentlichen Ziel des Gesetzes, dem
internationalen Terrorismus, nichts mehr zu tun. Eine ähnli-
che Klausel im niedersächsischen Sicherheits- und Ord-
nungsgesetz ist bereits vom BVerfG verworfen worden
(BVerfGE 100, 348/380ff.).

2.3 Die zu speichernden Daten 

In einer Anti-Terror-Datei gibt es keine belanglosen Daten.
Jeder in der Datei Erfasste kann zum Gegenstand staatlicher
Ermittlungsmaßnahmen werden, eine aufgrund der Speiche-
rung in der Anti-Terror-Datei negativ ausfallende Sicher-
heitsüberprüfung kann seine berufliche Zukunft gefährden.
Im Einzelfall hängt das Gewicht eines Eingriffs in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung vor allem davon ab,

welche Inhalte die zu spei-
chernden Daten haben, insbe-
sondere welchen Grad an Per-
sönlichkeitsrelevanz die Daten
für sich und in Verbindung mit
anderen vorhandenen Daten
aufweisen. Dabei spielt die Ge-
wissheit über die Richtigkeit
der Daten eine große Rolle.
Bei Daten, die im Vorfeld der
Gefahrenabwehr erhoben oder
auf nachrichtendienstlichem
Wege gesammelt wurden, bes-
tehen insoweit grundsätzliche
Zweifel an der Validität der
Angaben. 
§ 3 des Gesetzentwurfs be-
schreibt die in der Anti-Ter-
ror-Datei zu speichernden Da-
ten (siehe Infokasten). An der
langen Aufzählung wird deut-
lich, dass die Anti-Terror-Da-
tei weit über eine Indexdatei
hinausgeht. Der Umfang der
erfassbaren und verwertbaren
Daten wurde unverhältnismä-
ßig weit ausgedehnt und ist

kaum begrenzt. Alle beteiligten Behörden sind verpflichtet,
die bei ihnen vorliegenden Daten in die zentrale Anti-Terror-
Datei einzustellen, sofern die Erkenntnisse für die „Aufklä-
rung oder Bekämpfung des internationalen Terrorismus mit
Bezug zur Bundesrepublik Deutschland erforderlich ist.“ (§ 2)
Von einer Speicherung der sogenannten erweiterten Grund-
daten kann nur „ausnahmsweise“ abgesehen werden, wenn
„besondere Geheimhaltungsinteressen oder besonders
schutzwürdige Interessen der Betroffenen“ dies erfordern.
Die „einfachen Grunddaten“ wären dennoch in der Anti-Ter-
ror-Datei zu speichern. 

Die Frage der Verhältnismäßigkeit der gespeicherten Da-
ten ist für die Grunddaten und die erweiterten Grunddaten
unterschiedlich zu beantworten. Die Grunddaten sollen nur
der Identifizierung einer Person dienen. In ihrer Gesamtheit
können aber auch die Grunddaten nicht als trivial bezeich-
net werden: Gegenwärtige und frühere Anschriften enthal-
ten Aussagen über den bisherigen Lebensweg, besondere
körperliche Merkmale können im Einzelfall höchst sensibel
sein, etwa weil sie konkrete Aussagen zur Gesundheit ent-
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Was wird gespeichert?
1. „Grunddaten“: Namen inkl. früherer Namen, Aliase und
Schreibweisen, Geschlecht, Geburtsdatum und-ort, aktuelle
und frühere Staatsangehörigkeiten, aktuelle und frühere An-
schriften, besondere körperliche Merkmale, Sprachen, Dialek-
te, Lichtbilder, Speicherungsgrund (Fallgruppe nach § 2), An-
gaben zu Identitätspapieren

2. „erweiterte Grunddaten“: eigene/genutzte TK-Anschlüsse
und Endgeräte, elektronische Adressen, Bankverbindungen,
Schließfächer, zugelassene/genutzte Fahrzeuge, Familien-
stand, Volkszugehörigkeit, Religionszugehörigkeit, besondere
Fähigkeiten zur Vorbereitung/Durchführung terroristischer
Straftaten (insbes. Umgang mit Sprengstoff/Waffen), Schul-
abschluss, Ausbildung, Beruf, Tätigkeiten in lebenswichtigen
Einrichtungen gem. § 1 Absatz 5 SÜG, Einschätzung der Ge-
fährlichkeit, Waffenbesitz, Gewaltbereitschaft, Fahr- und
Flugerlaubnisse, Besuch von Treffpunkten der verdächtigen
Zielpersonen (s.o.), Kontaktpersonen (sofern es sich beim Da-
tensatz um eine Zielperson handelt), Bezeichnungen der Or-
ganisationen/Vereinigungen, Tag der letzten speicherrelevan-
ten Ereignisse, Freitextfeld („besondere Bemerkungen, ergän-
zende Hinweise und Bewertungen“)

3. Angaben zur Identifizierung von Vereinigungen, Gruppie-
rungen, Stiftungen, Unternehmen, Sachen, Bankverbindun-
gen, Anschriften, TK-Anschlüsse und Endgeräte, Internetsei-
ten und elektronische Adressen – soweit sie nicht personen-
bezogen sind

4. Angaben über die einspeisende Behörde und deren Akten-
zeichen/Geschäftszeichen sowie Geheimhaltungsvermerke
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halten oder den Intimbereich tangieren. Die Persönlichkeits-
relevanz der Grunddaten kann deshalb nicht pauschal be-
wertet werden, ihre Speicherung kann im Einzelfall die Ver-
hältnismäßigkeit verletzen. Dies gilt in besonderem Maße
bei unverdächtigen Kontaktpersonen. 

Die „erweiterten Grunddaten“ berühren durch die mögli-
che Informationsdichte wesentlich stärker den persönlichen
Schutzbereich. Mit den Angaben zur Religionszugehörigkeit
oder der Volkszugehörigkeit zum Beispiel können sie Infor-
mationen enthalten, die nach § 3 Absatz 9 Bundesdaten-
schutzgesetz zu den besonders geschützten Arten personen-
bezogener Daten gehören, also besonders sensibel sind. Es
bestehen gewichtige Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der
Speicherung dieser „erweiterten Grunddaten“ in einer zent-
ralen Datei, da weder nachgewiesen wurde, dass eine zent-
rale Speicherung dieser gesamten Daten für die Verfolgung
des gesetzlichen Zweckes erforderlich sei, noch die Anwen-
dung eines grundrechtsschonenderen Verfahrens (Stichwort:
Indexdatei) geprüft wurde.

Mit dem in § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b rr beschriebenen
Freitextfeld wird der Umfang der zu speichernden Daten
praktisch uferlos. Ein solches Bemerkungsfeld erlaubt de
facto die Übernahme kompletter Akteninhalte. Solche Frei-
texte eröffnen den teilnehmenden Behörden die Möglich-
keit, eine Vielzahl weicher Daten ohne konkrete gesetzliche
Bindung zu erfassen. 

2.4. Verwendungsmöglichkeiten

Diese Zweifel an der Verhältnismäßigkeit werden auch durch
den eingeschränkten Zugriff auf diese Daten nach § 5 Ab-
satz 1 nicht ausgeräumt. Im „Normalfall“ erhalten alle betei-
ligten Behörden bei einer Abfrage einen Zugriff auf sämtli-
che zu einer „Trefferperson“ gespeicherten Grunddaten. Der
Zugriff auf die erweiterten Daten ist nur nach Genehmigung
durch die einstellende Behörde möglich. Im Eilfall – über
dessen Vorliegen der Leiter der anfragenden Behörde zu ent-
scheiden hat und der bei einer wirklichen Terrorismusbe-
kämpfung der Normalfall sein dürfte – erhält die Behörde ei-
nen sofortigen Zugriff, auch auf die erweiterten Daten. Die-
ser Zugriff auf sämtliche Daten ist nur dann ausgeschlossen,
wenn aufgrund „besonderer Geheimhaltungsinteressen“ eine
verdeckte Speicherung vorgenommen wurde. In diesem Fall
entscheidet die datenführende Behörde darüber, ob und wel-
che Informationen sie der anfragenden Stelle preisgibt. Bei
diesem Verfahren des Zugriffs auf und der Freigabe von Da-
ten für andere Behörden stehen die Interessen der beteilig-
ten Behörden, ihre Informationen und deren Quellen geheim
zu halten, an erster Stelle. Der Grundrechtsschutz für die Be-
troffenen spielt dabei keine Rolle. Diese Abwertung des Per-
sönlichkeitsschutzes gegenüber dem Geheimhaltungsinteres-
se der Behörde wird auch in § 4 des Gesetzes offenbar: Über
die im Ausnahmefall vorzunehmende beschränkte oder ver-
deckte Speicherung entscheidet der jeweilige Behördenleiter
oder ein besonders Beauftragter. Über die Speicherungen im

Regelfall, die gewichtige Eingriffe für den Betroffenen be-
deuten können, entscheidet der Sachbearbeiter.

Schließlich fehlen im Gesetz Speicherungs- und Verwen-
dungsverbote in Bezug darauf, zu welchem Zweck die Daten
ursprünglich erhoben und gespeichert wurden. Das Gesetz
ermächtigt die beteiligten Behörden zu einer unbegrenzten
Verwertung, solange sie sich im Rahmen der „Terrorismusbe-
kämpfung“ (im Sinne dieses Gesetzes) bewegen. Darüber hi-
naus dürfen sie „fremde“ Informationen aus der Anti-Terror-
Datei für die „Verfolgung einer besonders schweren Straftat“
und zur „Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit
oder Freiheit einer Person“ nutzen, solange die datenführen-
de Behörde dem zustimmt. 

3. Die Projektdateien 

In der öffentlichen Diskussion um das Für und Wider der
Anti-Terror-Datei wurde ein zweiter Schwerpunkt des Ge-
setzentwurfs leider häufig unterschlagen: In den Artikeln 2
und 4 des Gesetzes wird die Errichtung sogenannter gemein-
samer Projektdateien vorgesehen. Mit diesen Dateien sollen
Nachrichtendienste und Polizeibehörden des Bundes und der
Länder gemeinsame Ermittlungen betreiben dürfen. Die Pro-
jektdateien sind als Volltextdateien angelegt und weisen –
abweichend von der Anti-Terror-Datei – keine Beschränkun-
gen hinsichtlich der erfassbaren Daten auf. Alle beteiligten
Behörden dürfen in die Projektdateien personenbezogene
Daten eingeben, austauschen, gemeinsam auswerten und
verwenden. Je nachdem, welche Behörde die Projektdatei
einrichtet, dient diese polizeilichen oder nachrichtendienstli-
chen Zwecken.

Mit ihrer Zielbeschreibung, der Abstimmung gemeinsa-
mer Ermittlungen von Geheimdiensten und Polizeien, sind
die Projektdateien im Hinblick auf das Trennungsgebot als
noch problematischer einzustufen als die Anti-Terror-Datei.
Hinzu kommt, dass der „Projektbegriff“ im Gesetz bewußt
offen gehalten wird - welchen Zielen ein Projekt dienen
darf, welchen Umfang es annehmen kann und wie umfang-
reich der Datenaustausch sein darf, darüber schweigt das
Gesetz. Theoretisch könnte jeder halbwegs größere Ermitt-
lungsfall zum gemeinsamen „Projekt“ erklärt werden.

Die Projektdateien betreffen aus Sicht der Betroffenen
sehr sensible Bereiche. Mit der theoretisch sehr weitgehen-
den Verbindung von polizeilichen und nachrichtendienstli-
chen Daten entsteht ein hohes Maß an Persönlichkeitsrele-
vanz. An die Erforderlichkeit der Einrichtung einer derartigen
Projektdatei werden im Gesetzentwurf allerdings keine be-
sonderen Anforderungen gestellt – sie braucht für die Erfül-
lung der konkrete Ermittlungsaufgabe weder notwendig
noch der Problemstellung angemessen zu sein, um dennoch
eingerichtet werden zu dürfen. 

Rosemarie Will

Die ausführliche Stellungnahme der Humanistischen Union zur Sach-
verständigenanhörung sowie weitere Informationen zur Anti-Terror-
Datei im Netz unter: http://www.humanistische-union.de/terror/



Die Ausweitung der Kampfzone
Zur Verabschiedung des Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetzes

Am 1. Dezember 2006 verabschiedete der Bundestag auch
das Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz (TBEG). Da-
mit sollten die 2001 im Rahmen der Terrorbekämpfung ein-
geführten Sonderbefugnisse der Geheimdienste erneut um
fünf Jahre verlängert werden. Das TBEG beinhaltet jedoch
mehr als eine Fristverlängerung der bisherigen Sonderrechte
im Kampf gegen terroristische Gefahren. Es verschafft den
Geheimdiensten neue Befugnisse in Bereichen, die mit Terro-
rismus wenig zu tun haben. Dabei hätte es gute Gründe ge-
geben, die bisherigen Regelungen einer genaueren Prüfung
zu unterziehen.

Evaluation ist sicherheitspolitisch geboten 
Unter dem Eindruck der Anschläge des 11. September 2001
hatte der Bundestag noch im Dezember des gleichen Jahres
das Terrorismusbekämpfungsgesetz (TBG) verabschiedet. Die-
ses Gesetzespaket räumte den Geheimdiensten u.a. Zugriffs-
rechte auf die Daten von Postdienstleistern, TK-Anbietern,
Fluggesellschaften ein, um die Bekämpfung des internatio-
nalen Terrorismus zu erleichtern. Bereits damals bestanden
erhebliche Zweifel, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen
überhaupt geeignet seien, terroristische Bedrohungen abzu-
wehren, oder ob nicht die herkömmlichen polizeilichen und
strafprozessualen Mittel ausreichen würden (siehe: "Schilys
Terrorismusbekämpfungsgesetz: Der falsche Weg." Stellung-
nahme vom 30.11.2001)
Die Frage nach der präventiven Wirksamkeit der neuen Ge-
heimdienstbefugnisse des TBG stellt sich heute immer noch.
Die im TBG vorgesehene Evaluierung der neuen Befugnisse
wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen, die neuen Rege-
lungen einer Prüfung auf ihren tatsächlichen Sicherheitsge-
winn zu unterziehen. Die Antwort darauf blieben aber so-
wohl die Vertreter der Sicherheitsbehörden, als auch die
Bundesregierung schuldig. Auch bei der Vorbereitung des
TBEG wurde keine Analyse der Gefährdungslage vorgelegt.
Und so bleibt der Eindruck zurück, dass es einerseits um die
Sicherheit Deutschlands nicht so schlecht bestellt sein kann
(zumindest, wenn man sich an den "Sicherheitsbericht" der
Bundesregierung hält), dass aber konkrete Sicherheit - etwa
im Flugverkehr - mit viel profaneren Mitteln erreicht wird
(Beispiel: Plastiktaschen). 
Nach Ansicht der Bundesregierung erfüllt der "Bericht zu
den Auswirkungen der nach Artikel 22 Abs. 2 des Terroris-
musbekämpfungsgesetzes befristeten Änderungen..." vom
xxx. die gesetzlich vorgeschriebene Evaluationspflicht. Dies
wurde jedoch nicht nur von den Oppositionsfraktionen im
Bundestag, sondern von fast allen geladenen Sachverständi-
gen der Anhörung verneint. Tatsächlich leistet dieser Anwen-
dungsbericht des Bundesinnenministeriums in mehrfacher
Hinsicht keine Evaluation:
• Der Bericht legt seine verwendete Datenbasis nicht of-

fen, etwa die Kosten und die Anzahl der betroffenen Per-

sonen der beim BfV durchgeführten Sicherheitsüberprü-
fungen (Stellungnahme des DAV, Seite 6)

• Der Bericht bleibt den Nachweis einer Erforderlichkeit
der zu evaluierenden Maßnahmen schuldig, denn er er-
laubt keine nachhaltige Bewertung der Wirksamkeit der
Eingriffsbefugnisse. Das beispielsweise die neuen Aus-
kunftsbefugnisse "relevante Informationen" erbrachten
oder bei 3 von 19 IMSI-Catcher-Einsätzen neue Mobil-
funkanschlüsse ermittelt werden konnten, sagt nichts
über den tatsächlichen "Sicherheitsgewinn" dieser Maß-
nahmen aus, "[d]enn weder Art und Umfang der Informa-
tion noch Ergebnis der Telefonüberwachung stehen fest."
(Stellungnahme des DAV, Seite 7)

• Der Bericht bewertet die mit dem TBG eingeführten Be-
fugnisse aus der Sicht der anwendenden Sicherheitsbe-
hörden. Dies ist insofern nicht überraschend, als er vom
BMI und damit der Dienstaufsichtsbehörde jener Stellen
verfasst wurde, welche die mit dem TBG neu eingeführ-
ten Befugnisse anwenden. Eine Evaluation, die auch wis-
senschaftlichen Kriterien der Unabhängigkeit entspre-
chen würde, müsste dagegen durch eine unabhängige
Stelle vorgenommen werden. Von einer solchen unab-
hängigen Untersuchung wären auch Hinweise darauf zu
erwarten, welche Auswirkungen die erfolgten Eingriffe
für die Betroffenen hatten (etwa Schwierigkeiten bei der
Kreditvergabe, Einschränkung der Arbeit von NGOs...).

Im nun verabschiedeten TBEG findet sich mit dem Hinweis,
dass innerhalb von fünf Jahren die Befugnisse "unter Einbe-
ziehung eines wissenschaftlichen Sachverständigen" erneut
evaluiert werden sollen, wiederum nur ein halbes Zugeständ-
nis, aber keine wirkliche Lösung des Evaluationsproblems.
Weder personell noch organisatorisch ist eine Untersuchung
der Auswirkungen dieses Gesetzes durch einen Sachverstän-
digen ausreichend, noch finden sich Hinweise darauf, nach
welchen Verfahren, auf welcher Datenbasis, unter Berück-
sichtigung welcher Folgen und "Nebenwirkungen" dies ge-
schehen soll. 

Was ist neu?
Mit dem TBEG werden die 2001 eingeführten Auskunftsrech-
te der Geheimdienste um weitere fünf Jahre verlängert. Zu-
dem werden zahlreiche Befugnisse durch vereinfachte Ver-
fahren "anwenderfreundlicher" gestaltet, obwohl sich die
Maßnahmen selbst nach dem sogenannten Evaluationsbe-
richt nicht bewährt haben. Zu den Vereinfachungen gehört
etwa, dass alle Auskünfte über Bestandsdaten bei Post-
dienstleistern und Teledienstanbietern (Kundenanschriften,
Vertragsverhältnisse) jetzt nicht mehr der Kontrolle durch
die G10-Kommission unterliegen. Die Auskünfte über Flug-
daten (Kundenanschrift, Buchungs- und Flugdaten) werden
durch eine einfache Dienstvorschrift der jeweiligen Behör-
den geregelt und sind zulässig, "soweit dies zur Erfüllung [ih-

Anti-Terror-Gesetzgebung

Seite 6 Mitteilungen Nr. 195 [Dezember 2006]



Mitteilungen Nr. 195 [Dezember 2006] Seite 7

Anti-Terror-Gesetzgebung

rer] Aufgaben erforderlich ist" – also ohne qualifizierte Ein-
schränkungen. Die weitergehenden Auskunftsersuchen über
Bank-, Post-, Telekommunikations- und Teledienst-Verkehrs-
daten (etwa Kontenbewegungen, "Umstände des Postver-
kehrs", TK-Verbindungsdaten) werden künftig vom Behör-
denleiter oder seinem Vertreter beantragt und sind durch
das Bundesinnenministerium (BND, BfV) bzw. das Verteidi-
gungsministerium (MAD) zu genehmigen. 

Der entscheidende Wendepunkt dürfte jedoch sein, dass
die besonderen Auskunftsrechte der Geheimdienste jetzt
nicht mehr nur auf die Verfolgung terroristischer Aktivitäten
begrenzt sind. Künftig darf der Verfassungsschutz diese Aus-
künfte nach § 8a Absatz 2 BVerfSchG auch über Personen
einholen, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgen und da-
rüber hinaus mit ihren Handlungen andere "zu Hass oder
Willkürmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung" aufsta-
cheln oder "deren Menschenwürde durch Beschimpfen, bös-
williges Verächtlichmachen oder Verleumden" angreifen
bzw. solche "Verfassungsstörer", die Gewalt anwenden, un-
terstützen, vorbereiten, hervorrufen oder befürworten. 

Damit richtet sich das TBEG, dessen Ziel die Bekämpfung
internationaler terroristischer Bedrohungen sein sollte, nun
auch gegen inländische, friedliche Verfassungsfeinde. "Wird
die Weite des in der Rechtssprechung vertretenen Gewaltbe-
griffs hinzugenommen, wonach bereits bestimmte Formen
der Sitzblockade Gewalt beinhalten, können nach der Be-
griffsbestimmung des [Gesetzes] bloße Befürworter von Sitz-
blockaden zum Gegenstand jener geheimdienstlichen Instru-
mente gemacht werden, die im ersten Antiterrorgesetz zur
Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der Abwehr
von Anschlägen ... eingeführt worden sind." (Stellungnahme
Poscher, Seite 10)

Darüber hinaus ist diese Beschreibung von "Verfassungs-
störern" äußerst nebulös: Sie setzt einen Rechtsverstoß vo-
raus, der nicht in einem strafbaren Handeln, etwa einer Ver-
leumdung, einer Beleidigung oder einer Gefährdung, sondern
an einer Wirkung gemessen wird, die dieses Handeln bei an-
deren Menschen hinterlässt. Das TBEG lässt hier – genauso
wie die Anti-Terror-Datei – eine klare Unterscheidung zwi-
schen dem Innehaben einer Meinung (über die andere sich
aufregen mögen) und gefährlichen Handlungen vermissen.
Wie jemand durch das Hervorrufen einer hasserfüllten Reak-
tion Anderer (die sich möglicherweise gegen die eigene Mei-
nung richtet) selbst zu einer schwerwiegenden Gefahr für
die geschützten Verfassungsgüter werden kann, bleibt ge-
nauso geheimnisvoll wie die Frage, worin die Menschenwür-
de von "Teilen der Bevölkerung" bestehe.

Doch nicht nur der Verfassungsschutz bekommt mit dem
TBEG neue Einsatzfelder zugesprochen. Auch der Bundes-
nachrichtendienst (BND) und der Militärische Abschirm-
dienst (MAD) dürfen – natürlich "nur" zur Verfolgung ihrer
Aufgaben – die erweiterten Auskunftsbefugnisse des § 8a
BVerfSchG einsetzen. Darüber hinaus wird ihnen gestattet,
für ihre Arbeit auch im Inland Daten zu erheben. In der
Sprache der Bundesregierung nennt sich das "Informations-

gewinnung über das Ausland" durch "Datenerhebung im In-
land". Damit werden in Deutschland künftig alle deutschen
Geheimdienste operieren dürfen. Sie dürfen dabei auch noch
von polizeilichen Befugnissen profitieren: mit dem TBEG
wird es ihnen gestattet, verdächtige Personen im Schenge-
ner Informationssystem (SIS) zur verdeckten Fahndung aus-
schreiben zu lassen (§ 17 Absatz 3 BVerfSchG), also auf poli-
zeilich erhobene Daten zuzugreifen. Inwiefern diese Form
der Kooperation mit dem Trennungsgebot vereinbar ist, sei
dahingestellt.

5 Euro Rabatt für 2 Fingerabdrücke 

Buchstäblich in der letzten Minute fügte die Regierungsko-
alition noch ein vorgezogenes "Weihnachtsgeschenk" in den
Gesetzentwurf ein: Mit der abschließenden Beratung des In-
nenausschusses am 29. November wurde eine Novellierung
des Passgesetzes in das TBEG eingearbeitet, mit der ein Feld-
versuch zur Einführung von elektronisch auslesbaren Finger-
abdrücken in Reisepässe gestartet wird. Die Methode, in der
abschließenden Beratung eines Gesetzentwurfs gänzlich
neue Gegenstände einzuführen, erinnert stark an das Zustan-
dekommen der Regelung zum IMSI-Catcher. Die Beschluss-
empfehlung des Innenausschusses mit den Fingerabdruck-
Pässen wurde erst am Mittag des 1. Dezember veröffent-
licht, zu einem Zeitpunkt, als das Plenum des Bundestages
den gesamten Gesetzentwurf bereits in zweiter und dritter
Lesung verabschiedet hatte. So war auch nicht verwunder-
lich, dass diese Neuregelung weder in der abschließenden
parlamentarischen Debatte, noch in der Berichterstattung
darüber genannt wurde. Es wußte schlicht niemand davon. 
Was wurde nun beschlossen? Bei 50 ausgesuchten Passbe-
hörden in verschiedenen Bundesländern müssen Antragstel-
lerInnen, die zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2007
einen neuen Pass beantragen, zugleich Abdrücke ihrer linken
und rechten Zeigefinger abliefern. Die Abgabe der Fingerab-
drücke ist für Passantragssteller in den teilnehmenden Be-
hörden obligatorisch. ("Der Passbewerber hat bei der Abnah-
me der Fingerabdrücke mitzuwirken.") Ihre Fingerabdrücke
werden digitalisiert, in einer gesonderten Datei in der Pass-
behörde gespeichert und an die passproduzierende Bundes-
druckerei übermittelt. Jene kann dann neben den üblichen
Pässen, welche die AntragstellerInnen ausgestellt bekom-
men, noch zusätzliche Testpässe mit den gespeicherten Da-
ten der Fingerabdrücke produzieren. Die bei der Passbehörde
gespeicherten Fingerabdruck-Daten sind bei der Aushändi-
gung des (fingabdruckfreien) Passes an die AntragstellerIn-
nen zu löschen, alle bei der Bundesdruckerei gespeicherten
Fingerabdruck-Daten sowie die Testpässe sollen bis zum 31.
Juli gelöscht bzw. vernichtet werden. Für alle teilnehmenden
Personen werden die Passgebühren um 5 Euro gemindert. 

Sven Lüders

Die ausführliche Stellungnahme der Humanistischen Union zum TBEG
sowie die anderen hier zitierten Stellungnahmen der Sachverständigen
können im Internet unter http://www.humanistische-union.de/terror/
nachgelesen werden.



Das neue Weißbuch und die Militarisierung 
deutscher Innen- und Außenpolitik

Am 25. Oktober hat das Bundeskabinett ein neues "Weiß-
buch zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft
der Bundeswehr" verabschiedet. Innerhalb der neuen Sicher-
heitsarchitektur der großen Koalition begründet das Weiß-
buch den erweiterten Einsatz der Bundeswehr im In- und
Ausland. Dabei werden die vom Grundgesetz für den Einsatz
der Bundeswehr gezogenen Grenzen aufgehoben. 

Der erweiterte Sicherheitsbegriff und die neuen Auf-
gaben der Bundeswehr

Der erste Teil des Weißbuchs be-
schreibt die sicherheitspoliti-
schen Rahmenbedingungen
Deutschlands, wobei Fragen der
Globalisierung, des Terrorismus,
der Sicherheit von Handels- und
Kommunikationswegen, aber
auch der Energieversorgung und
der Migration behandelt werden.
Damit soll gezeigt werden, dass
Deutschlands Sicherheit nicht an
seinen Außengrenzen endet:
"Deutsche Sicherheitspolitik
muss auch Entwicklungen in ge-
ografisch weit entfernten Regio-
nen berücksichtigen, soweit sie
unsere Interessen berühren. (...)
Interessen können im Zeitalter
der Globalisierung nicht allein
geografisch definiert werden."
(Weißbuch S. 19) Dies führt zu einem erweiterten Sicher-
heitsanspruch: Alles, was deutsche Interessen in der Welt
berührt, ist zugleich ein deutsches Sicherheitsproblem. Der
Zugang zu Rohstoffen, der ungehinderte Zugang zu Absatz-
märkten und die Sicherheit in der Energieversorgung liegen
unbestritten im Interesse der deutschen Wirtschaftspolitik -
aber lassen sich daraus Friedenssicherungs- und Verteidi-
gungsaufgaben für die Bundeswehr ableiten? Folgt man dem
Weißbuch, ergeben sich aus dem erweiterten Sicherheits-
verständnis neue Aufgaben der Bundeswehr. Danach soll die
Bundeswehr: 
• „die außenpolitische Handlungsfähigkeit sichern
• einen Beitrag zur Stabilität im europäischen und globa-

len Rahmen leisten
• für die nationale Sicherheit und Verteidigung sorgen
• zur Verteidigung der Verbündeten beitragen
• die multinationale Zusammenarbeit und Integration för-

dern.“ (Weißbuch S. 55)
Angesichts einer so weit gefassten Aufgabenstellung der
Bundeswehr mehren sich grundsätzliche Zweifel: Kann die

Bundeswehr überhaupt zur Lösung dieser Aufgaben beitra-
gen? Geht die Einbeziehung der Bundeswehr in diese politi-
schen Handlungsfelder mit ihrem grundgesetzlichen Auftrag
konform?

Was kann die Bundeswehr? 

Seit dem letzten Weißbuch von 1994 hat sich die Rolle der
Bundeswehr dramatisch verändert: Sie ist gegenwärtig an
elf Auslandseinsätzen in sechs verschiedenen Regionen der

Welt mit ca. 9.000 Soldaten be-
teiligt. Insgesamt waren bereits
mehr als 200.000 Armeeangehö-
rige im Auslandseinsatz. Ange-
sichts dieser Situation ist eine
umfassende und verbindliche si-
cherheitspolitische Grundorien-
tierung für die Bundeswehr nö-
tig, auch um die beteiligten Sol-
daten nicht nach wechselnden
Gesichtspunkten in militärische
Abenteuer zu schicken. Im Weiß-
buch fehlt jedoch eine kritische
Bilanz der zahlreichen Ausland-
seinsätze der Bundeswehr in
den letzten 15 Jahren. Das
Weißbuch betont zwar ständig
die neuen Risiken durch den in-
ternationalen Terrorismus und
die zerfallenden Staaten. Aus
den bisherigen Erfahrungen mili-
tärischer Bekämpfungsversuche

des Terrorismus werden jedoch keine Schlussfolgerungen ge-
zogen oder gar notwendige Veränderungen diskutiert. [1]  

Zwar schlägt das Weißbuch eine umfassende, präventive
und multilaterale Sicherheitspolitik vor: Sie soll militärische,
diplomatische und entwicklungspolitische Aspekte vereinen.
Sie soll mögliche Konflikte vorausschauend vermeiden und
innerhalb der international anerkannten Bündnisse zur Frie-
denssicherung verortet sein. Nach diesem Aufriss einer "um-
fassenden Sicherheitsstrategie" und der damit verbundenen
Ausweitung der Bundeswehraufgaben sind die Erwartungen,
welchen Beitrag die Bundeswehr zur Erreichung dieser Si-
cherheitsbedürfnisse leisten soll, entsprechend hoch. An
Umsetzungsmechanismen für eine solche Politik finden sich
im Weißbuch aber lediglich Aufzählungen der bekannten
Krisenreaktionseinrichtungen des Auswärtigen Amtes, des
BND-Lagezentrums zur Steuerung von Auslandseinsätzen
und dergleichen mehr. Eine durchdachte Strategie für das
Monitoring und die Früherkennung entstehender Konflikt-
herde sucht man vergebens. 

Das Weißbuch verweist pauschal auf die bestehenden

Sicherheitspolitik
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Konzepte für "Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und
Friedenskonsolidierung" und für "Zivil-Militärische Zusam-
menarbeit". Diese beiden Konzepte finden seit einigen Jah-
ren Anwendung, u.a. auch in Afghanistan. In der Kooperati-
on von zivilen und militärischen Kräften haben sich dabei
erhebliche Probleme gezeigt, wie beispielsweise Ute Finckh-
Krämer vom Bund für soziale Verteidigung bei einer Anhö-
rung des Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung des Bundestages am 25. Oktober erläuterte. Bei
der zivil-militärischen Kooperation in Afghanistan etwa hät-
ten sich zahlreiche Zielkonflikte zwischen entwicklungspoli-
tischen und militärischen Akteuren gezeigt, die Abhängig-
keit der NGOs von militärischen Entscheidungen gefährde
deren Projekte und nicht zuletzt seien die NGO-Akteure
durch ihre Kooperation mit den Militärs stärker von Über-
griffen bedroht. [2] 

Dass das Weißbuch auf solche Fragen keine Antworten
geben kann, nährt den Verdacht, der "erweiterte und umfas-
sende Sicherheitsbegriff" diene allein zur Erweiterung des
militärischen Aufgabenbereiches. Wer sachliche Antworten
auf die gestellten Fragen erwartet, wird mit dem Weißbuch
enttäuscht. Mit einer Fixierung auf militärische Optionen
kann das komplizierte Zusammenspiel diplomatischer, ent-
wicklungspolitischer und militärischer Kompetenzen zur Lö-
sung internationaler Konflikte nicht gelöst werden. Dazu
würde erstens eine klare Zielbestimmung solcher Einsätze
gehören, bei der die verschiedenen Sicherheitsansprüche mi-
litärischer und ziviler Akteure abgewogen werden. Daraus
würde sich eine Aufgabenverteilung zwischen militärischen
Einsatzkräften und zivilen/technischen Hilfsorganisationen
ergeben. Und schließlich bliebe die Frage, nach welchen Kri-
terien die Wirksamkeit sowohl ziviler, aber eben auch militä-
rischer Einsätze im Ausland bemessen wird.

Das die sozialen, ethnischen und politischen Wurzeln
vieler Konflikte nicht mit militärischen Mitteln zu beheben
sind und auch der Kampf gegen den Terrorismus militärisch
nicht zu gewinnen ist, zeigt sich derzeit im Irak und in zu-
nehmendem Maße in Afghanistan. Wie der umfassende Si-
cherheitsanspruch, den das Weißbuch zu Beginn aufbaut,
schließlich eingelöst werden soll, lässt der Text offen. Am
Ende bleibt die Frage, warum die sicherheitspolitische Ana-
lyse so weit geöffnet wird, wenn die sich daraus ergebenden
Probleme nicht einmal ansatzweise verfolgt werden.

Die Umdeutung des verfassungsrechtlichen 
Verteidigungsbegriffes

Die verfassungsmäßigen Grundlagen für Einsätze der Bun-
deswehr sind im Grundgesetz klar beschrieben: Vor dem Hin-
tergrund der deutschen Vergangenheit schreibt unsere Ver-
fassung das Gebot der Friedensstaatlichkeit, die Achtung völ-
kerrechtlicher Regeln wie dem Gewaltverbot (Artikel 26
Grundgesetz) und die Begrenzung der Bundeswehr auf Ver-
teidigungsaufgaben (Artikel 87a Grundgesetz) vor. Darüber
hinaus sind für die Bundeswehr nur solche Einsätze zulässig,

die das Grundgesetz ausdrücklich regelt - hierzu zählen
etwa Einsätze im Rahmen von Bündnissen kollektiver Sicher-
heit (Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz) oder die  Unterstüt-
zung bei Unglücks- und Katastrophenfällen (Artikel 35
Grundgesetz). 

Der Verteidigungsauftrag der Bundeswehr wird zwar
auch im Weißbuch unterstrichen: "Die Verteidigung
Deutschlands gegen äußere Bedrohung bleibt die politische
und verfassungsrechtliche Grundlage und Kernfunktion der
Bundeswehr." (Weißbuch S. 5) Aber auch das Verteidigungs-
ministerium kann auf absehbare Zeit keine konkrete Gefahr
einer äußeren Bedrohung Deutschlands erkennen: "Die her-
kömmliche Landesverteidigung gegen einen konventionellen
Angriff als strukturbestimmende Aufgabe der Bundeswehr
entspricht nicht länger den aktuellen sicherheitspolitischen
Erfordernissen." (Weißbuch S. 73)

Diese Feststellung wird kaum jemand bestreiten. Es stellt
sich die Frage, ob die Bundeswehr konsequenterweise nicht
weiter reduziert werden müsste, wenn ihre Kernaufgaben
entfallen. Das Weißbuch verfolgt die entgegengesetzte Stra-
tegie, die Öffnung der Bundeswehr für neue Aufgaben. Ne-
ben den Bündnisverpflichtungen Deutschlands dient ihm der
vorgestellte "erweiterte Sicherheitsbegriff" als Vorwand, den
Verteidigungsauftrag erheblich auszuweiten. Die Beschrei-
bung im Weißbuch stellt die Bundeswehr als ein universelles
Instrument deutscher Außenpolitik vor. Spätestens hier ent-
larven sich die im Weißbuch enthaltenen Verweise auf den
Verteidigungsauftrag der Bundeswehr und die Achtung des
Völkerrechts als Lippenbekenntnisse: Eine Politik, die sich
zur Durchsetzung ihrer außenpolitischen Ziele (Handlungs-
fähigkeit, Stabilität) militärischer Optionen bedienen will,
verlässt den in Artikel 87a des Grundgesetzes beschriebenen
Verteidigungsauftrag. Der Verteidigungsbegriff mag in seiner
Reichweite umstritten sein - einen Einsatz der Bundeswehr
zur Verfolgung, Durchsetzung und Sicherung ökonomischer
oder politischer Interessen schließt er jedoch grundsätzlich
aus. 
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Bundeswehreinsätze bald im Inland – 
Verfassungsänderung des Artikel 35 Grundgesetz

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Weißbuches hatte der
Verteidigungsminister angekündigt, eine Verfassungsände-
rung für den Einsatz der Bundeswehr werde noch im Herbst
in den Bundestag eingebracht. Nach eiligen Dementis durch
die verteidigungs- und innenpolitischen Sprecher der SPD,
darüber bestünde noch keine Einigung, schien eine Ände-
rung des Grundgesetzes zumindest verschoben, wenn nicht
gar aufgehoben. Das Weißbuch – vom Bundeskabinett ein-
stimmig verabschiedet – kündigt nun eine Änderung von Ar-
tikel 35 Grundgesetz an. Dabei soll der Einsatz militärischer
Mittel durch die Bundeswehr im Inland erlaubt werden. Mit
Bezug auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zum Luftsicherheitsgesetz und der dort aufgezeigten Gren-
zen von Bundeswehreinsätzen im Inneren stellt das Weiß-
buch fest:

"Terroristische Anschläge können danach schwere Un-
glücksfälle im Sinne von Art. 35 GG darstellen. Die Streitkräf-
te können zu ihrer Verhinderung bereits dann eingesetzt wer-
den, wenn ein Schadenseintritt durch einen Terroranschlag
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmittelbar
bevorsteht. Da Art. 35 GG jedoch nur eine Grundlage für die
Unterstützung der zuständigen Stellen darstellt, dürfen spe-
zifisch militärische Kampfmittel dabei bislang nicht einge-
setzt werden. Die Streitkräfte sind auf die Waffen beschränkt,
die das jeweils einschlägige Recht für die Polizeikräfte vor-
sieht. Deshalb sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit
einer Erweiterung des verfassungsrechtlichen Rahmens für
den Einsatz der Streitkräfte." (Weißbuch S. 60)

Und an anderer Stelle: "Besondere Leistungen erbringt
die Bundeswehr bei der Überwachung des deutschen Luft-
und Seeraums sowie zur Unterstützung anderer Ressorts bei
deren Wahrnehmung von luft- und seehoheitlichen Aufga-
ben." (Weißbuch S. 57)

In der parlamentarischen Debatte zum Weißbuch am 26.
Oktober stellte der Abgeordnete Kolbow die Zustimmung
seiner Partei (SPD) zu diesem Vorhaben fest: "Einer Klarstel-
lung im Grundgesetz stimmen wir zu, wenn sie über Art. 35
erfolgt. Hier sehen wir, wie die Bundesregierung, die Not-
wendigkeit einer Erweiterung des verfassungsrechtlichen
Rahmens." (vorläufiges Protokoll der 60. Plenarsitzung vom
26.10.2006) Es ist also mit einer baldigen Änderung des Ar-
tikel 35 Grundgesetz (GG) zu rechnen, die den Weg für ein
neues Luftsicherheits- und Seesicherheitsgesetz bereitet. 

Was haben wir bei der bevorstehenden Verfassungsände-
rung zu erwarten? Artikel 35 Absatz 1 GG regelt, dass alle
Behörden des Bundes und der Länder sich gegenseitig
Rechts- und Amtshilfe leisten. In den Absätzen 2 und 3 wird
der Einsatz der Streitkräfte für regionale und überregionale
Katastrophennotstände geregelt. Im Fall eines regionalen
Katastrophennotstands (Artikel 35 Absatz 2 GG) kann das
betroffene Bundesland bei einer Naturkatastrophe oder ei-
nem besonders schweren Unglücksfall unter anderem Hilfe-
leistungen der Streitkräfte anfordern. Liegt ein überregiona-

ler, das Gebiet mehr als eines Bundeslandes gefährdender
Katastrophenfall vor, kann nach Artikel 35 Absatz 3 GG auch
die Bundesregierung von sich aus die Unterstützung der
Länderpolizeien durch Bundeswehreinheiten anordnen, so-
weit es zur wirksamen Hilfe erforderlich ist. 

Unter einem besonders schweren Unglücksfall im Sinne
des Artikel 35 GG wird allgemein ein Schadensereignis von
großem Ausmaß verstanden, das Auswirkungen auf lebens-
wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge hat oder wegen sei-
ner Bedeutung in besonderer Weise die Öffentlichkeit be-
rührt. Größere Flugzeug- oder Eisenbahnunfälle, Unfälle in
Kernkraftwerken oder auch ein Stromausfall würden zu ei-
nem solchen Unglücksfall im Sinne des Artikel 35 gehören.
Der Unglücksfall ist nicht auf Situationen beschränkt, die
durch menschliches oder technisches Versagen entstanden.
Er beinhaltet auch in der geltenden Fassung jene Ereignisse,
die gezielt herbeigeführt wurden – wie etwa terroristische
Angriffe. Unter den Katastrophennotstand fallen schließlich
auch Situationen, in denen der Eintritt einer Katastrophe mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten
ist. Auch für solche, mit höchster Wahrscheinlichkeit eintre-
tenden Unglücksfälle könnte bereits heute die Hilfe der Bun-
deswehr in Anspruch genommen werden. 

Sinn und Zweck der bisherigen Regelung des Grundge-
setzes ist es, einen wirksamen Katastrophenschutz notfalls
durch den Einsatz der Streitkräfte zu gewährleisten. Die bis-
herige Fassung von Artikel 35 Absatz 2 und 3 GG erlaubt es
aber nicht, die Streitkräfte mit spezifisch militärischen Waf-
fen einzusetzen. Diese Beschränkung hat das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung zum Luftsicherheitsge-
setz ausdrücklich bestätigt. Der rationale Hintergrund dieser
Beschränkung wird bei einem Blick auf die Entstehungsge-
schichte dieser Vorschrift deutlich: In der Diskussion um die
Notstandsverfassung hatte die damalige Bundesregierung
ursprünglich vor, den regionalen und überregionalen Kata-
strophennotstand zusammen mit dem so genannten inneren
Notstand in Artikel 91 GG zu regeln. Die Bundeswehr sollte
nach dem ursprünglichen Entwurf lediglich "Polizeikräfte"
zur Verfügung stellen können. Auf diese Weise wollte man
sicherstellen, dass die Streitkräfte allein für polizeiliche Auf-
gaben und nur mit den polizeirechtlich vorgesehenen Befug-
nissen gegenüber dem Staatsbürger eingesetzt werden kön-
nen (vgl. BT-Drucksache V/1879, S. 23 zu Artikel 91 Absatz 2
GG). 

Vor der Verabschiedung eines neuen Luft- und Seesi-
cherheitsgesetzes (mit einer wie auch immer ausgestalteten
Abschussbefugnis) müsste deshalb die Verfassung geändert
werden, um den Einsatz militärischer Mittel im Inneren zu
erlauben. In der Diskussion um das Weißbuch wurde deut-
lich, dass sich die Koalition darauf geeinigt hat, das der Ein-
satz militärischer Kampfmittel im Inland auch einem militä-
rischen Kommando unterstehen soll. Bisher unterstand ein
Einsatz der Streitkräfte auf Länderebene der Polizei, beim
überregionalen Katastrophenschutz unterlagen eingesetzte
Bundeswehreinheiten den Weisungen der Regierung. Die
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von der Koalition angekündigte Änderung des Artikel 35 GG
geht damit über die Regelungen der Notstandsverfassung
hinaus, indem sie im Katastrophenfall den Einsatz der Bun-
deswehr als militärische Streitkräfte vorsieht und die Bun-
deswehr nicht mehr den zivilen bzw. polizeilichen Entschei-
dungsstrukturen unterordnet.

Damit nicht genug, ist auch noch offen, ob es eine noch
weitergehende Regelung für Einsätze der Bundeswehr im In-
neren geben wird. Immer wieder wurde kolportiert, Innenmi-
nister Schäuble wolle die Bundeswehr auch bei "sonstigen
Angriffen auf die Grundlagen des Gemeinwesens" in
Deutschland einsetzen. Mit einer expliziten Aufnahme der
Bundeswehr in den Kreis der allgemeinen Amtshilfe (Artikel
35 Absatz 1 GG) wäre diese Möglichkeit eröffnet: eine sol-
che Regelung würde nicht nur die in Artikel 87 GG veranker-
te Beschränkung der Bundeswehreinsätze aushebeln, sie
würde auch eine zunehmende Militarisierung der Innenpoli-
tik vorzeichnen. 

Bundeswehr als Sicherheitsrisiko
Wird mit den Ankündigungen des Weißbuches der Verteidi-
gungsauftrag der Bundeswehr unterlaufen und steht uns der
Einsatz militärischer Kampfmittel zur Gefahrenabwehr ins
Haus, gerät die Bundeswehr selbst zum Sicherheitsrisiko. In
der Koalition besteht offenbar Einigkeit darüber, der Bundes-
wehr eine "eingeschränkte Abschussbefugnis" im Falle eines
terroristischen Angriffes zu erteilen: die Bundeswehr dürfe
unbemannte Schiffe oder Flugzeuge bzw. solche, die nur mit
mutmaßlichen Terroristen besetzt sind, abschießen. [3] Diese
Konstellation hatte das Bundesverfassungsgericht in seinem
Urteil zum Luftsicherheitsgesetz offen gelassen. Dabei han-
delt es sich jedoch um eine äußerst unwahrscheinliche Situ-
ation, die darüber hinaus im Einsatzfall kaum zu erkennen
sein wird. Bei der Planung terroristischer Anschläge würde
die Schutzwirkung menschlicher Geiseln natürlich eine wich-
tige Rolle spielen und wie die Sicherheitsbehörden zu der

Einschätzung gelangen, dass sich an Bord eines entführten
Flugzeugs oder Schiffes keine unbeteiligten Dritten befin-
den, bleibt ihr Geheimnis. Im Ernstfall wäre deshalb – zumin-
dest nach der geltenden Verfassungsordnung – wenig gegen
solche Attacken auszurichten. 

Auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Folgen ist
der Abschuss von Schiffen oder Flugzeugen aberwitzig: Aus
gutem Grund sind die Streitkräfte in Unglücks- und Kata-
strophenfällen bislang darauf beschränkt, nur die für Poli-
zeikräfte zulässigen Waffen anzuwenden. Die im Februar
vom Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetzte Ab-
schussbefugnis des Luftsicherheitsgesetzes ist ein deutlicher
Hinweis darauf, dass in militärischen Entscheidungsstruktu-
ren keine hinreichende Prüfung der Verhältnismäßigkeit
stattfindet. Die Koalition muss sich fragen lassen, wie sie bei
solchen Einsätzen das Leben unbeteiligter Dritter ausrei-
chend schützen will. Eine Regelung, die das Leben unbetei-
ligter Dritter zur Disposition stellt, bleibt ein durch nichts zu
rechtfertigender Verstoß gegen die Menschenwürde und da-
mit verfassungswidrig. Die angestrebte Neuregelung ist des-
halb entweder sinnlose symbolische Gesetzgebung oder auf
den bewussten Verfassungsbruch angelegt – frei nach dem
Jungschen Motto 'Im Ernstfall lasse ich auch ohne gesetzli-
che Grundlage abschießen’. [4]

Sven Lüders / Rosemarie Will

Anmerkungen:
[1] vgl. hierzu die Stellungnahme von Renate Künast in der Bundestags-
debatte um das Weißbuch
[2] Dr. Ute Finckh-Krämer: Mündliche Stellungnahme für die öffentliche
Anhörung von Sachverständigen am 25.10.2006 durch den Ausschuss
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Deutschen
Bundestages (Manuskript)
[3] So die Bundesjustizministerin Brigitte Zypries in einem Interview des
Deutschlandfunks am 12.11.2006 (http://www.dradio.de/dlf/sendun-
gen/idw_dlf/562302/)
[4] Peter Blechschmidt: Im Notfall. Jung will Terror-Flugzeuge abschie-
ßen. Süddeutsche Zeitung vom 18.2.2006

Termine für 2007

20. Januar 2007
AK "Soziale Grundrechte" in Frankfurt/M.

3./4. Februar 2007
Bundesvorstandssitzung I/2007

27. Februar 2007
Tagung "Die Freiheit zu Sterben" in Berlin

17./18. März 2007
Bundesvorstandssitzung II/2007

13. April 2007
III. Berliner Gespräche in Potsdam

15./16. September 2007
Delegiertenkonferenz der HU

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern schöne

Feiertage und einen guten Start ins Neue Jahr!



Karlsruhe versagt Grundrechts-Schutz beim IMSI-Catcher
Verfassungsbeschwerde der Humanistischen Union gescheitert

Am Freitag, den 13. Oktober 2006, hat das Bundesverfas-
sungsgericht seine Entscheidung über eine Verfassungsbe-
schwerde der Humanistischen Union gegen den Einsatz des
IMSI-Catchers durch die Polizei bekannt gegeben. Drei Jahre
brauchte das Gericht, um die Beschwerde nicht zur Entschei-
dung anzunehmen. Welche Folgen hat die nicht getroffene
Entscheidung für die BenutzerInnen von Mobiltelefonen,
welche Auswirkungen ergeben sich für den Schutz der Da-
ten, die jede Handy-Nutzerin beim Gebrauch ihres Mobiltele-
fons erzeugt? Was ist passiert? 

Wir als Bürgerrechtsorganisation, zwei Rechtsanwälte,
ein Pfarrer, ein Steuerberater sowie eine (zwischenzeitlich
verstorbene) Journalistin waren der Auffassung, dass der
Einsatz eines „IMSI-Catchers“ ein nicht gerechtfertigter Ein-
griff in unser Grundrecht aus
Artikel 10 Grundgesetz, in das
Fernmeldegeheimnis ist. Um
dies zu verstehen, muss man
zunächst erklären, wie der
IMSI-Catcher funktioniert: Das
gesamte Mobilfunknetz ist
rasterförmig in einzelne Zellen
aufgeteilt. Mobiltelefone, die in
empfangsbereitem Zustand
mitgeführt werden, melden
sich in kurzen Abständen bei
der Basisstation der für sie
„zuständigen“ Zelle des Mobil-
funknetzes an. Zum Empfang
eingehender Anrufe oder Kurz-
mitteilungen ist die genaue Lokalisierung des Standortes des
Mobiltelefons durch den Mobilfunknetzbetreiber nötig. Im
Rahmen dieser ständigen Positionsangabe werden unter an-
derem die Kartennummer (IMSI) und die Gerätenummer
(IMEI) des Mobiltelefons an die Basisstation gesendet. Die-
ses Prinzip nutzt der „IMSI-Catcher“, indem er eine Basissta-
tion einer Funkzelle des Mobilfunknetzes simuliert. Sämtli-
che eingeschalteten Mobiltelefone, die sich im Einzugsbe-
reich des „IMSI-Catchers“ befinden, senden nunmehr ihre
Daten an dieses Gerät. Ein „IMSI- Catcher“ fängt also die
Karten- und Gerätenummern ein. Darüber hinaus kann mit
dem IMSI-Catcher der Standort des Mobiltelefons ermittelt
werden. Bei dem Gerät handelt es sich um ein weiteres
Überwachungsinstrument für Handybesitzer, mit ihm wer-
den Handynummern sowie die Standorte der Handys und ih-
rer BenutzerInnen ermittelt, ohne das die Betroffenen etwas
davon merken. Dazu muss das Handy nur eingeschaltet sein.  

Die Verfassungsbeschwerde richtete sich einerseits ge-
gen das intransparente Gesetzgebungsverfahren, mit dem
der IMSI-Catcher in die Strafprozessordnung eingeführt
wurde. In seiner Sitzung am 15. Mai 2002 behandelte der
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages einen Entwurf

für ein "Gesetz zur Regelung der Zuständigkeit für die An-
ordnung einer DNA-Untersuchung" (BT-Drs. 14/5264). In
diesen Entwurf wurde während der Ausschussberatung eine
völlig andere Materie, die Einführung eines § 100i der Straf-
prozessordnung, integriert. Nach Absatz 1 Nr. 1 dieser Neu-
regelung dürfen Polizeibehörden zur Vorbereitung einer Te-
lekommunikationsüberwachung die Geräte- und Karten-
nummer eines aktiv geschalteten Mobiltelefons mit Hilfe ei-
nes IMSI-Catchers ermitteln. In Absatz 1 Nr. 2 wurde der
Einsatz des IMSI-Catchers für die genaue Standortbestim-
mung eines Mobiltelefons gestattet, um einen Beschuldigten
zu ergreifen. Bereits zwei Tage später, am 17. Mai 2002,
stand dieser Gesetzentwurf – nun unter einem neuen Titel
("Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung" / BT-Drs.

14/9088) – zur zweiten und
dritten Lesung im Plenum des
Bundestages an, wo er ohne
mündliche Diskussion verab-
schiedet wurde. Weder externe
Beobachter noch Journalisten
nahmen damals von dem ver-
abschiedeten Gesetz Kenntnis.
Erst unser Mitglied Gerhard
Saborowsi machte uns auf das
neue Gesetz aufmerksam, im
Juni 2002 berichtete der Spie-
gel als erste überregionale Zei-
tung darüber.

Die Verfassungsbeschwerde
Auf Anregung von Herrn Saborowski prüften wir dann auch
die Möglichkeit, gegen diese neue Überwachungsbefugnis
verfassungsrechtlich vorzugehen. Unter dem Vorsitz von Till
Müller-Heidelberg habe ich namens der Humanistischen
Union als Prozessvertreterin in Karlsruhe Verfassungsbe-
schwerde erhoben. Der Verfassungsbeschwerde lagen – ne-
ben dem intransparenten Verfahren – folgende Argumente
zugrunde:

1. In der Regelung fehlt ein Verweis auf den Grundrechtsein-
griff (Verstoß gegen das Zitiergebot nach Artikel 19, Absatz 1
Grundgesetz)
Mit dem Einsatz des IMSI-Catchers werden eindeutig die
Grundrechte der betroffenen Zielpersonen, aber auch all der-
jenigen, die sich in seinem Einzugsbereich befinden, beein-
trächtigt. Dieser Eingriff ist durch einen entsprechenden Ver-
weis kenntlich zu machen. Das sogenannte Zitiergebot für
Grundrechtseingriffe erfüllt eine Warn- und Besinnungs-
funktion für Gesetzgeber und Bürger gleichermaßen. Darü-
ber hinaus erfüllt es demokratische Anforderungen an eine
transparente Gesetzgebung: "Wenn das Grundgesetz die Ein-
schränkung von grundrechtlichen Freiheiten und den Aus-

IMSI-Catcher

Seite 12 Mitteilungen Nr. 195 [Dezember 2006]

IMSI-Catcher, wie er vom Verfassungsschutz eingesetzt wird
(Quelle: Dirk Fox, Der IMSI-Catcher, DuD 26)
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gleich zwischen kollidierenden Grundrechten dem Parlament
vorbehält, so will es damit sichern, dass Entscheidungen von
solcher Tragweite aus einem Verfahren hervorgehen, dass
der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen aus-
zubilden und zu vertreten, und die Volksvertretung anhält,
Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtseingriffen in öf-
fentlicher Debatte zu klären. Diese Funktion kann der Ge-
setzesvorbehalt aber nur erfüllen, wenn die Ermächtigung
zum Freiheitseingriff im Gesetz nicht bloß unausgesprochen
vorausgesetzt, sondern ausdrücklich offengelegt wird."
(BVerfG, E 85, 386, 403 f.)

2. Der IMSI-Catcher stellt eine Ver-
letzung des Fernmeldegeheimnisses
nach Artikel 10 Grundgesetz dar
Das Fernmeldegeheimnis erfasst
nicht nur die Inhalte, sondern auch
die äußeren Umstände einer fern-
mündlichen Kommunikation. Dazu
gehören etwa: Wer, wann, wo und
auf welchen Wegen mit jemandem
in Kontakt tritt. Beim Einsatz des
IMSI-Catchers werden die Identität
der Zielperson, ihr Ort und die Art ih-
rer Kommunikation erfasst. Nach
Auffassung der Humanistischen Uni-
on unterliegen diese Daten dem
Fernmeldegeheimnis. "Wenn bereits
das Einschalten eines Mobilfunkge-
rätes zu einer Ortung seines Benut-
zers führen kann, so schränkt diese
Tatsache die freie Kommunikation
ein. Die Kenntniserlangung über den
Standort des Mobilfunktelefons
führt dazu, dass der Informations-
austausch unterbleibt oder verän-
dert wird..." (Beschwerdeschrift, S.
14)

Der Einsatz des IMSI-Catchers ist nach Auffassung der
Humanistischen Union weder geeignet, erforderlich noch
angemessen. Durch die Verwendung von im Ausland erwor-
benen Handys bzw. Telefonkarten oder den anonymen Er-
werb von Mobiltelefonen auf dem Gebrauchtmarkt lässt sich
die Identifikation durch einen IMSI-Catcher relativ leicht
umgehen. Zudem existieren auf dem Markt bereits Geräte,
die gegenüber dem IMSI-Catcher abhörsicher sind. Insofern
scheint die Ermittlungsmethode als ungeeignet.

Bei Eingriffen in das Fernmeldegeheimnis sind die Be-
troffenen - zumindest im Nachhinein - über die erfolgte
Überwachung zu informieren. Eine adäquate Regelung zur
Information der betroffenen Zielpersonen eines IMSI-Cat-
cher-Einsatzes fehlt in dem 2002 verabschiedeten Gesetz.
Damit entfällt auch jeder nachträgliche Rechtsschutz gegen
diesen Eingriff, da die Betreffenden in der Regel nichts über
den Einsatz des IMSI-Catchers erfahren.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes 

Nach zwei Jahren veranlasste das Gericht eine Zustellung
der Beschwerde an die Beschwerdegegner. Damit war klar,
dass es sich zumindest um eine zulässige Verfassungsbe-
schwerde handelt, die nicht offensichtlich unbegründet sein
kann. Nach diesem Schritt rechneten wir mit einer Entschei-
dung über die Beschwerde, ob nun positiv oder ablehnend.
Nach dreijähriger Laufzeit entschied jedoch die erste Kam-
mer des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, be-
setzt mit den Richtern Hassemer, Di Fabio und Landau, die

Verfassungsbeschwerde einfach
nicht zur Entscheidung anzunehmen.
Diese Nichtannahme-Entscheidung
ist für uns nicht nachvollziehbar,
schon gar nicht angesichts der 28-
seitigen Begründung vom 22. August
2006 (2 BvR 1345/03) und der zum
Beschluss am 13. Oktober 2006 vor-
gelegten vierseitigen Presseerklä-
rung. Allein schon der Umfang der
Begründung, aber auch der Gang der
Argumentation des Gerichts weisen
darauf hin, dass die in § 93 a Bun-
desverfassungsgerichtsgesetz gere-
gelten Voraussetzungen für eine so
genannte Nichtannahmeentschei-
dung einer Kammer nicht vorlagen.
Die Entscheidung hätte mindestens
einer Einbeziehung des gesamten Se-
nats bedurft. 
Die Entscheidung beruht auf der An-
sicht, dass der Einsatz des IMSI-Cat-
chers die erfassten Handybesitzer in
ihrem Grundrecht aus Artikel 10 Ab-
satz 1 Grundgesetz nicht berühre
und daher auch nicht verletzen kön-
ne. Die Datenerhebung greife nicht

in den Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses ein, das
Aussenden der Daten erfolge unabhängig von einem konkre-
ten Kommunikationsvorgang oder dem Aufbau einer Kom-
munikationsverbindung und habe daher keinen unmittelbar
personalen Bezug. Es handle sich bei dem vom IMSI-Catcher
angestoßenen Datenaustausch um eine technische Kommu-
nikation zwischen Geräten, die nicht das spezifische Gefah-
renpotential aufweise. Damit hat sich das Gericht einer Min-
dermeinung angeschlossen und auch Teile der bisherigen,
höchstrichterlichen Rechtsprechung verworfen, mit denen
Bestands- und Verbindungsdaten von HandynutzerInnen
dem Fernmeldegeheimnis unterlagen. Der erste Senat des
Bundesverfassungsgericht rechnet in seinen Entscheidungen
die Funkzellensignale von Mobiltelefonen zu den Verbin-
dungsdaten der Telekommunikation, die damit dem Fern-
meldegeheimnis unterliegen. Eine solche grundsätzliche Än-
derung der Rechtssprechung hätte deshalb mindestens einer
Entscheidung des gesamten zweiten Senats, wenn nicht gar

Die Mitglieder der 1. Kammer des 2. Senats am
Bundesverfassungsgericht (von oben): Winfried 
Hassemer, Herbert Landau und Udo Di Fabio
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einer Plenarentscheidung des gesamten Gerichts bedurft.
Wie die drei beteiligten Richter dazu kamen, diese Frage
durch einen Nichtannahmebeschluss einer Kammer zu ent-
scheiden, bleibt ihr Geheimnis.

Dabei waren sich auch die entscheidenden Richter darü-
ber bewusst, dass die technischen Kommunikationsdaten ei-
nen schutzwürdigen Aussagegehalt haben, weil die IMSI-
und IMEI-Nummern darauf schließen lassen, welche Perso-
nen sich mit betriebsbereiten Mobiltelefonen im Bereich ei-
ner virtuellen Funkzelle aufhalten. Nur aufgrund dieses per-
sonalen Bezuges – und nicht wegen der technischen Daten
 – werden Maßnahmen nach § 100 i StPO von den Ermitt-
lungsbehörden durchgeführt. Das dabei in Grundrechtsposi-
tionen eingegriffen wird, liegt auf der Hand. Die Kammer
nahm deshalb einen Eingriff in das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung an, den sie aber für gerechtfertigt
hielt. Bei ihren Wertungen und Schlussfolgerungen hat sich
die Kammer stark von den Auskünften des Bundeskriminal-
amtes (BKA) leiten lassen. Demnach sollen die anfallenden
Daten aller vom IMSI-Catcher ermittelten Handys, die nicht
der Zielperson zuzuordnen sind, automatisch und anonym
abgeglichen und unverzüglich gelöscht werden. Nach den
Ausführungen des BKA würden unbeteiligte Dritte nicht

identifiziert, die Speicherung ihrer Daten soll maximal für
die Dauer des Messeinsatzes folgen. Das Bundesverfassungs-
gericht hat dies ohne Wenn und Aber geglaubt. 

Damit ist unsere Beschwerde gegen den IMSI-Catcher
zunächst gescheitert. Die Bundesregierung hat sich das zu-
nutze gemacht und im Rahmen ihrer neuen Anti-Terror-Ge-
setzgebung gleich die Voraussetzungen für den Einsatz des
IMSI-Catchers abgesenkt. Während die Nachrichtendienste
den IMSI-Catcher nach noch geltendem Recht nur zur Ver-
folgung besonders schwerer Straftaten (Friedens- und Hoch-
verrat, Bedrohung der Sicherheit, des Rechtsstaates...  – Vo-
raussetzungen des § 3 Absatz 1 Artikel G-10 Gesetz) einset-
zen dürfen, soll dies nun erheblich vereinfacht werden. (sie-
he den Bericht auf S. 6f) In der Gesetzesbegründung wurde
bereits darauf verwiesen, dass mit dem Einsatz des IMSI -
Catchers keine Überwachung von Kommunikationsinhalten
erfolge und die nötigen Voraussetzungen für einen Eingriff
in das Fernmeldegeheimnis daher entfallen könnten. An die-
ser Begründung aus dem TBEG-Gesetzentwurf ist interes-
sant, dass sie bereits im August 2006 dem Bundesrat zuge-
leitet wurde – lange vor der Bekanntgabe der Entscheidung
über die Verfassungsbeschwerde. 

Rosemarie Will

E-Watch und Controltainment
Eine kleine Kriminologie der Kontrollkultur

Der Landesverband Hamburg der Humanistischen Union hat-
te am 29. November 2006 zur Besichtigung des immer per-
fekteren Überwachungsstaates in Deutschland eingeladen.
Die Kriminologin Dr. Kirsten Toepffer sprach zum Thema: "E-
Watch und Controltainment. Eine kleine Kriminologie der
Kontrollkultur." 

Einleitend referierte Prof. Dr. jur. Sebastian Scheerer, Lei-
ter des Instituts für kriminologische Sozialforschung an der
Universität Hamburg, Assoziationen über die historischen
Veränderungen staatlicher Kontrolle der Bürger. Beobach-
tungen habe es immer schon gegeben, nur war das in frühe-
ren Zeiten eine recht schwierige Angelegenheit. Nicht nur,
weil man dazu viele Personen brauchte, diese konnten zu-
dem auch nur fragmentarisch und punktuell (zum Beispiel
am Stadttor) beobachten. Heute geht es technisch-elektro-
nisch, d.h. man hat Apparate, die "totalisiert" eingesetzt
werden: an allen Orten (flächendeckend) werden alle Pas-
santen erfasst, und das rund um die Uhr. Bekommt man eine
andere Individualität, wenn man weiß, dass man überall be-
obachtet wird?

Früher wurde Kontrolle über direkten Zwang ausgeübt,
sei es durch die Bürokratie oder andere Staatsorgane, heute
werden wir geradezu verführt, selbst immer mehr Kontrolle
zu wollen. Es ist mittlerweile an vielen Orten in der Gesell-
schaft eine Situation der Beobachtung und Kontrolle
entstanden, wie sie früher nur in Haftanstalten üblich war

und als erforderlich angesehen wurde. Insgesamt gibt es
heute eine technische Überlegenheit des Staates, der durch
Datenerfassung und Datenabgleich dem einfachen Bürger
immer mehr die Furcht einflößt, kriminalisiert zu werden.

Dr. Toepffer erläuterte einleitend die beiden Wortschöp-
fungen: "E-Watch" ist in Anlehnung an die populäre Fern-
sehserie "Baywatch" gebildet und meint all jene Kontroll-
technologien, die auf elektronischem Wege Personen, Räu-
me und/oder Interaktionen akustisch, optisch und/oder taktil
durch Datenspeicherung und Datenabgleich überwachen.
"Controltainment" bezeichnet in der Wortzusammensetzung
aus "Control" und "Entertainment" die Wechselwirkung aus
Kontrolle und Unterhaltung, wobei vorwiegend das 'sich
selbst in Szene setzen' gemeint ist.

Als erste These formulierte sie: "E-Watch und Control-
tainment bieten eine Bühne für das Kontroll-, Sicherheits-
und Zurschaustellungsbedürfnis der Gesellschaft. Es entsteht
eine Aufmerksamkeits- und Selbstkontrollgesellschaft, auf
deren Daten – ergänzt durch eigene Erfassungs- bzw. Kon-
trollinstrumente – der Staat zur Kontrolle der Bevölkerung
zurückgreifen kann. Der Einzelne wird damit zum 'Kontrolleur
seiner selbst', der einen omnipräsenten, kontrollierenden
Staat – in Teilen – überflüssig macht. Eine Kontrollkultur er-
wächst."

Die Implementation vollzieht sich sukzessive in verschie-
denen Gesellschaftsbereichen und wird in ihrer Komplexität

IMSI-Catcher / Soziale Kontrolle
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von dem Einzelnen nicht wahrgenommen. Kennzeichnend
für diese Situation ist u.a., dass sich beinahe alle daran be-
teiligen und anstelle der klassischen Kontrolle des Einzelnen
nun eine Kontrolle im Rahmen des Kollektivs erfolgt. Ein
normaler Bundesbürger trägt heute wie selbstverständlich
eine ganze Reihe von Erfassungsmedien in seiner Kleidung
mit sich herum. Das beginnt mit Kreditkarten (Geldbewe-
gungen, Abhebungsorte), setzt sich fort mit diversen Kun-
den- und Bonuskarten (Konsumprofile, Lebensalter) und en-
det nicht bei der Handy-Ortung (Bewegungsprofile).

An den Rabattmarken lässt sich der historische Unter-
schied zu Bonus- und Kundenkarten verdeutlichen. Rabatt-
marken gab es anonym und man klebte sie in ein Heft, dass
man – wenn es vollgeklebt war – anonym abgab und dafür
das "Rabattgeld" bekam. Für eine Bonuskarte von Wirt-
schaftsunternehmen müsse man normalerweise vorher
Name, Geschlecht und Geburtsdatum angeben. Je höher die
ökonomischen Anreize sind, desto mehr Alltags-Informatio-
nen werden vorher abverlangt. Menschen ohne Kreditkarten
und ohne Handy gelten mittlerweile in weiten Bevölke-
rungskreisen als anachronistisch, unmodern und rückständig
bzw. zumindest leicht verschroben.

Die zweite These lautete: "So genannte Outsider legiti-
mieren umfassende Kontrollstrategien, die sich auf die ge-
samte Bevölkerung beziehen." Unter Outsidern sind "nicht
erwünschte" Personen zu verstehen, deren Aktivitäten nur
dadurch erfasst und kontrolliert werden könnten, dass alle
Bürger kontrolliert werden. Das beginnt bei den Beobach-
tungskameras in Geschäften – die alle Käufer beobachten,
um einzelne Ladendiebstähle zu verhindern –, und geht bis
zur Videoüberwachung von neuen "Shopping-Malls", aus
denen dann alle nicht erwünschten, d.h. nicht konsumieren-
den Anwesenden umgehend entfernt werden, bis hin zu Vi-
deokameras und Videoaufzeichnungen in öffentlichen Bah-
nen und Verkehrsmitteln. Also wenn sie mit "falschen Leu-
ten" in der U-Bahn fahren oder wenn sie – unwissentlich –
neben einer "nicht erwünschten Person" stehen sollten, sind
sie möglicherweise bereits miterfasst.

Die dritte These betont: "Unterschiedliche Kontrollstrate-
gien oder Formen von E-Watch, die für die Herstellung von
Sicherheit eingesetzt werden, lassen sich unterscheiden. Zum
einen ist es die Videoüberwachung, die auf eine kollektive
(semi-)private und staatliche Kontrolle abzielt." So gibt es
bereits Eltern, die als weit entfernte, unsichtbare Beobach-
ter, ständig ihre Kinder im Kindergarten in Echt-Zeit be-
obachten, aufzeichnen und die Aufzeichnungen wieder ab-
rufen können. Beliebt ist auch die private Nutzung von öf-
fentlichen Web-Cams (Kameras im Internet), mit der Sie
nach dem Wetter an der Nordsee oder in den Alpen schauen
können. Es ist exakt dieses Wechselspiel aus verfügbaren,
öffentlich zugänglichen Kontrolleinrichtungen und ihrer pri-
vaten Nutzung als Informations- oder Unterhaltungsmedi-
um, das sowohl die Einführung wie die Ausweitung erleich-
tert und die Nachfrage steigert.

"Zum anderen handelt es sich um Konzepte (semi-)priva-
ter und staatlicher E-Watch von Einzelnen, die darauf abzie-
len, entweder so genannte 'Outsider' zu kontrollieren oder
diese in der großen Masse zu identifizieren." Dazu gehört
beispielsweise die "Biometrie" in Ausweispapieren, die bei
entsprechend gut auflösenden Kameras einen schnellen Ab-
gleich mit Personen in öffentlichen Räumen erlaubt.

Die vierte These: "Die Möglichkeiten, die die technischen
Entwicklungen in dem Bereich von E-Watch bieten, dienen
dem Controltainment als eine wichtige Ressource. Gleichzei-
tig dienen die Entwicklungen auf dem Markt der Unterhal-
tung für die Implementierung von E-Watch dazu, eine positi-
ve Grundstimmung in der Gesellschaft zu erzeugen bzw. zu
verstärken."

Haben Sie auch Spaß daran, Ihre privaten Fotografien im
Internet bei "my space" kostenlos einbringen zu können oder
bei "You tube" private Videos zu zeigen – nur weiter so, Sie
ersparen den Kontrolleuren viel Mühe, da Sie ja selber das
Material erarbeiten und anliefern, was dann zu ihrer Kon-
trolle eingesetzt werden kann. Bestärkt werden diese
"Harmlosigkeiten" der öffentlichen Vorführung von Privatem
von Fernsehformaten wie "Big Brother", in denen Privatper-
sonen Intimes zur öffentlichen Unterhaltung preisgeben. Be-
reits Kinder haben ihre Unterhaltung, wenn sie zufällig das
Bild von sich selbst auf einem Monitor in einem öffentlichen
Raum sehen und sich selbst zuwinken oder fröhlich rufen:
"Schau Mama, ich kann uns sehen!" Es entsteht ein "Fun
Factor", so dass jegliche Ängste eines Missbrauchs dieser bi-
ometrischen und geographischen Informationen ausgeklam-
mert bleiben.

Die fünfte und letzte These lautete: "Der 'Fun-Faktor' des
Regierens avanciert zu einer wichtigen Komponente der Kon-
trollkultur, die dieselbe zugleich ermöglicht und rechtfertigt."
Im Gegensatz von der Identität des Einzelnen und der indivi-
duellen Identifizierung durch den Staat verschieben sich die
Machtverhältnisse des Zugriffs. Technisch sind bereits "Life-
Logs" möglich, mit Sensoren, die alles aufzeichnen (können),
was ein Mensch 'macht'.
In der Diskussion wurden vielfältige Aspekte angesprochen:
Etwa die Frage, wie dem zu begegnen sei und wann eine Da-
tenmenge erreicht sei, die den Einzelnen aufgrund ihrer
quantitativen Unauswertbarkeit dann wieder ins Verborgene
sinken lässt? Ob es eine Möglichkeit gibt, sich dem zu ent-
ziehen?  Wie kann man darüber aufklären? Die Frage: "War-
um soll ich als gesetzestreuer und sittenstrenger Mensch
mich vor solchen Beobachtungen fürchten?" verkennt zum
einen, wie weit inzwischen diese Überwachung vonstatten
geht, zum anderen, dass die Auffassung davon, was "geset-
zestreu" oder "sittenstreng" sei, durchaus verschieden ist
und nur der Schutz einer Intim- und Privatsphäre den Einzel-
nen vor Missbrauch bewahren kann. Man muss gelassen
bleiben, um sich nicht überall bereits beobachtet zu fühlen.

Carsten Frerk
Mitglied des Hamburger Landesverbandes



Sterbehilfe und Patientenverfügung als grundrechtliche Freiheiten
Zur aktuellen Diskussion um die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen

Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung

Obwohl Patientenverfügungen immer populärerer werden
und auch ihre juristische Verbindlichkeit zunehmend aner-
kannt wird, fehlt es bis heute an einer gesetzlichen Rege-
lung. Der Gesetzgeber ist blind geblieben vor dem existenzi-
ellen Problem des Sterbens. Aufgrund der fehlenden gesetzli-
chen Regelungen bleibt das Thema Sterbehilfe nach wie vor
tabuisiert. Eine gesetzliche Regelung der strafrechtlichen
und zivilrechtlichen Aspekte der Sterbehilfe würde erheblich
dazu beitragen, dass in unserer Gesellschaft auch jenseits in-
dividueller Vorstellungen vom eigenen Tod Klarheit über die
Rechte Sterbender entsteht. Auch wenn es bisher keine ge-
setzliche Regelung gibt, geschieht die
Fürsorge und Hilfe gegenüber Sterben-
den nicht im rechtsfreien Raum. Wer
dem Sterbenden helfen will, muss im-
mer auch seine Rechtspositionen si-
chern und stärken. Dabei ist der Gesetz-
geber nicht frei von den Vorgaben unse-
rer Verfassung: er muss insbesondere
die grundrechtlich geschützte Freiheit
gewährleisten und jedes Verbot – auch
das Verbot einer aktiven Sterbehilfe –
als einem weitgehenden Grundrechtseingriff rechtfertigen. 

Die Enquete-Kommission des letzten Bundestages „Ethik
und Recht der modernen Medizin“ vertrat dagegen die Mei-
nung, dass kein gesetzlicher Handlungsbedarf bestehe. Nach
ihrer Auffassung solle sich die Politik eingehend mit den
ethischen und rechtlichen Fragen der aktiven Sterbehilfe,
der ärztlichen oder pflegerisch assistierten Selbsttötung, der
direkten und der passiven Sterbehilfe sowie des Behand-
lungsabbruches befassen, aber den Umgang mit diesen Fra-
gen nicht gesetzlich verankern. Eine solche Haltung ist fatal.
Eine politische Diskussion ohne gesetzgeberische Konse-
quenzen verfehlt nicht nur ihr Ziel. In einem Fall wie diesem,
wo die Politik bisher nur mit den Mitteln des Strafrechts re-
agiert, trägt sie zu weiteren gesellschaftlichen Tabuisierun-
gen bei. 

Der Bundesvorstand hat sich nach den im vergangenen
Jahr wieder aufgenommenen Diskussionen entschieden, für
eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe und der Patienten-
verfügung zu streiten. Um dieses Anliegen zu untermauern,
haben wir für den 27. Februar eine Tagung über „Sterbehilfe
und Patientenverfügung als grundrechtliche Freiheit zur
Selbstbestimmung“ vorbereitet. (siehe Infokasten) 

Die Fragen einer Legalisierung der Sterbehilfe und der ju-
ristischen Verbindlichkeit von Patientenverfügungen sind in-
haltlich miteinander verbunden. In der Patientenverfügung
wird für den Fall einer späteren Entscheidungsunfähigkeit
im Voraus verfügt. Die Verbindlichkeit dieser Vorausverfü-
gung hängt davon ab, welche Formen der Sterbehilfe erlaubt

bzw. verboten sind. Neben diesen strafrechtlichen werfen
Patientenverfügungen aber auch zivilrechtliche Probleme
auf: Angesichts der Tatsache, dass immer weniger Menschen
im familiären Umfeld sterben, stehen Ärzte, Pfleger und Be-
treuer vor der Entscheidung, wie stark sie sich durch den
vom Sterbenden geäußerten bzw. in der Patientenverfügung
niedergelegten Willen binden lassen. 

In einer pluralistischen Gesellschaft, deren ethische
Grundlagen zunehmend heterogener werden, kann die Dis-
kussion dieser strafrechtlichen und zivilrechtlichen Probleme
nur dann gelingen, wenn ein Verfassungskonsens zum The-
ma gebildet wird. Die geltende Verfassungslage ist eine
Grundlage dieser Diskussion. Aus ihr lässt sich jedoch nicht

ableiten, was zum Thema Sterbehilfe
und Patientenverfügung geboten ist.
Gegenstand der Diskussion sollte aber
sein, welcher Umgang mit Sterbenden
aus deren grundrechtlichen Positionen
für die Zulässigkeit von Sterbehilfe und
Patientenverfügung folgt. Diese grund-
rechtlich verankerten Regeln sind damit
auch für den Gesetzgeber unhintergeh-
bar. 

Der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums
In der Koalitionsvereinbarung wurde angekündigt, die Ge-
setzgebungsdebatte zu Sterbehilfe und Patientenverfügung
innerhalb dieser Wahlperiode zu beginnen. Die Grundlage
dafür dürfte ein Referentenentwurf des Bundesjustizministe-
riums sein, der im Anschluss an den Bericht der Kutzer-Kom-
mission (Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensen-
de) im November 2004 als „Entwurf eines 3. Gesetzes zur
Änderung des Betreuungsrechts“ vorlag. Dieser Referenten-
entwurf wurde sofort nach dem Bekanntwerden scharf kriti-
siert und in der Folge vom damaligen rot-grünen Kabinett
nicht beschlossen. Dabei beschränkte sich der Entwurf auf
zivilrechtliche Regelungen, die die Berücksichtigung des Be-
handlungswillens des Betreuten im Verhältnis zu seinem Be-
treuer betreffen. Ähnlich dem Vorschlag der Kutzer-Kommis-
sion (die darüber hinaus auch eine Neuregelung der straf-
rechtlichen Aspekte vorschlug), sollte ein neuer § 1901a in
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) eingefügt werden, der die
Patientenverfügung als Rechtsinstitut im Betreuungsrecht
verankert: 
„§ 1901a Patientenverfügungen
(1) Eine Patientenverfügung, in der der Betreute seinen Willen
zu Untersuchungen seines Gesundheitszustandes, Heilbe-
handlungen oder ärztlichen Eingriffen für den Fall seiner Ein-
willigungsunfähigkeit geäußert hat, gilt bei Einwilligungsun-
fähigkeit fort, falls keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass der Betreute die Patientenverfügung widerrufen
hat. 

Bioethik
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(2) Der Betreuer hat den in einer Patientenverfügung geäußer-
ten Willen des Betreuten zu beachten und die darin vom Bet-
reuten getroffenen Entscheidungen durchzusetzen, soweit
ihm dies zumutbar ist. Das gilt auch dann, wenn eine Erkran-
kung noch keinen tödlichen Verlauf genommen hat. Eine vom
Betreuten getroffene Entscheidung liegt vor, wenn die Patien-
tenverfügung eine Einwilligung oder Nichteinwilligung in be-
stimmte Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbe-
handlungen oder ärztliche Eingriffe enthält, die auf die kon-
krete Situation zutrifft.
(3 ) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Bevollmächtigte.“

Betreuer und Bevollmächtigter hätten demnach den in einer
Patientenverfügung geäußerten Willen des Betreuten zu be-
achten und vom Betreuten getroffene Entscheidungen
durchzusetzen, soweit dies zumutbar ist. Unzumutbarkeit
liege dann vor, wenn der Durchsetzung örtliche, finanzielle
oder versorgungstechnische Hindernisse entgegenstehen, die
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu beseitigen seien
oder wenn der Patientenwille auf ein gesetzlich oder arz-
trechtlich verbotenes Tun gerichtet wäre. Dies wäre immer
dann der Fall, wenn aktive Sterbehilfe, die Ermöglichung ei-
nes Suizids oder ärztliche Maßnahmen verfügt werden, die
mit dem Berufsethos des Arztes (insbesondere wegen Miss-
achtung der ärztlichen Indikation), nicht vereinbar sind.

Es wurde keine Form für die Patientenverfügung vorge-
schrieben, weil dies der Wahrung des Selbstbestimmungs-
rechts des Betroffenen nicht gerecht werde. Änderungen
und Widerruf einer Patientenverfügung müssten jederzeit
möglich sein und dürften nicht durch Formerfordernisse er-
schwert werden. 

Der Entwurf differenzierte für die Beachtlichkeit des in
einer Patientenverfügung geäußerten Willens nicht nach
dem Stadium einer Erkrankung. Ebenso wie der entschei-
dungsfähige Patient ohne Rücksicht auf die Schwere und
das Stadium seiner Krankheit selbst entscheiden könne, wel-
che ärztlichen Behandlungen an ihm vorgenommen werden
dürfen, solle auch in einer Patientenverfügung im Voraus
eine solche Entscheidung getroffen werden können. Damit
wurde der Enquete-Kommission „Ethik und Recht der mo-
dernen Medizin“ widersprochen. In ihren Schlussfolgerungen
und Empfehlungen zur Reichweite von Patientenverfügun-
gen hatte die Enquete-Kommission empfohlen, im Rahmen
einer gesetzlichen Regelung die Gültigkeit von Patientenver-
fügungen, die einen Behandlungsabbruch oder Wverzicht
vorsehen, der zum Tode führen würde, auf Fallkonstellatio-
nen zu beschränken, in denen das Grundleiden irreversibel
und trotz medizinischer Behandlung nach ärztlicher Er-
kenntnis zum Tode führen wird. 

Eine Pflicht zur Beratung mit Dritten, nach Vorbild der
Schwangerenkonfliktberatung,  wurde im Entwurf des BMJ
nicht vorgesehen. Es wurde aber ein Vorschlag zur Regelung
der Genehmigungspflicht des Vormundschaftsgerichts ge-
macht, der die unübersichtliche Situation nach der Entschei-
dung der XII. Zivilsenats vom 17. März 2003 regeln sollte.

Dazu sollte folgender neue § 1904 in das BGB eingeführt
werden:

„§ 1904 Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei ärztli-
chen Maßnahmen
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztli-
chen Eingriff bedarf der Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Bet-
reute auf Grund der Maßnahme stirbt oder einen schweren
und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.
Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt
werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.
(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung
des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszu-
stands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff be-
darf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts, wenn die
Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begründete Ge-
fahr besteht, dass der Betreute auf Grund des Unterbleibens
oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren
und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.
(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 und 2 ist nicht erforder-
lich, wenn zwischen Betreuer und Arzt Einvernehmen darüber
besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Wider-

Tagungsankündigung:

DIE FREIHEIT ZU STERBEN
Selbstbestimmung durch Sterbehilfe 

und Patientenverfügung
Berlin, 27. Februar 2007 10 - 20 Uhr

mit: 
Brigitte Zypries (Bundesministerin für Justiz), Rosemarie Will

(Humanistische Union), Michael Kauch (FDP), 
Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen), u.a.

Die Tagung wird sich in einem ersten Teil den strafrechtli-
chen, zivilrechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekten
der Sterbehilfe widmen. Zu jedem Bereich wird eine Einfüh-
rung sowie ein Gegenreferat (je ca. 20 Minuten) vorgetra-
gen. Anschließend wird jeweils eine 60minütige Diskussion
angeboten. Im zweiten Teil der Tagung ist eine Podiumsdis-
kussion vorgesehen. Neben der Bundesjustizministerin wer-
den hier Vertreter aller im Bundestag sitzenden Parteien ihre
Positionen zum Thema einbringen. 
Die Tagung wird von der Humanistischen Union in Koopera-
tion mit der Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet.

Tagungsort: 
Galerie der Heinrich-Böll-Stiftung 
Hackesche Höfe, Rosenthaler Str. 40/41,  10178 Berlin

Das Veranstaltungsprogramm wird zum Jahresbeginn im In-
ternet angekündigt (www.humanistische-union.de) und
kann in der Bundesgeschäftsstelle der HU abgerufen werden
(Telefon: 030 204 502 56).



ruf der Einwilligung dem mutmaßlichen Willen des Patienten
entspricht.
(4) Ein Bevollmächtigter kann in eine der in Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, sie
verweigern oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Voll-
macht diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst und schrift-
lich erteilt ist. Die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts
ist nicht erforderlich.“

Die Stellung eines von dem Betroffenen selbst Bevollmäch-
tigten sollte gestärkt werden, indem dessen Entscheidungen
grundsätzlich nicht genehmigungsbedürftig sind. Der Ent-
wurf begründete dies damit, dass die Vertretungsmacht ei-
nes Betreuers durch einen staatlichen Akt verliehen werde,
die Vertretungsmacht eines Bevollmächtigten aber auf ei-
nem privatrechtlichen Vertretungsauftrag beruhe. Entschei-
dungen eines durch staatlichen Akt bestellten Betreuers in
existentiellen Angelegenheiten des Betreuten seien durch
die Einführung von Genehmigungserfordernissen umfassen-
der zu kontrollieren als Entscheidungen eines Bevollmächtig-
ten, den der Patient in Ausübung seiner grundrechtlich ge-
währleisteten Privatautonomie selbst beauftragt habe.

Entscheidungen des Betreuers sollten nach dem Entwurf
nur dann durch ein Vormundschaftsgericht überprüft wer-
den, wenn zwischen Arzt und Betreuer keine Übereinstim-
mung über den mutmaßlichen, konkret behandlungsbezoge-
nen Patientenwillen bestehe. Sofern beide – Arzt und Be-
treuer – jedoch einvernehmlich von dem gleichen Patienten-
willen ausgingen, wäre dies nach ärztlichem Berufsrecht zu
dokumentieren. 

Die öffentliche Diskussion
In den letzten Jahrzehnten zeichnet sich in der deutschen
Diskussion um Sterbewillige eine Entwicklung ab, wonach
deren Selbstbestimmung zunehmend als grundrechtliche
Freiheit begriffen wird. Im Spannungsfeld von individueller
autonomer Selbstbestimmung und staatlicher Lebensschutz-
pflicht wurde das subjektive Recht des Einzelnen zuneh-
mend gestärkt. Zum verfassungsrechtlichen Selbstbestim-
mungsrecht gehört auch das Recht, autonom über jede ärzt-
liche Behandlung und ihren Abbruch entscheiden zu können.
Dieser sich allmählich durchsetzenden Rechtsauffassung
steht das geltende, ausnahmslose Verbot aktiver Sterbehilfe
gegenüber. Es wird derzeit in Deutschland nur vereinzelt als
verfassungswidrig und unverhältnismäßig angesehen.
Gleichwohl ist der moralische Konsens bei der Beurteilung
des § 216 StGB in den letzten Jahren brüchig geworden. Es
gab eine Reihe von Vorschlägen für eine gesetzliche Ände-
rung des § 216 Strafgesetzbuch (StGB), die allesamt das Ziel
verfolgten, bestimmte Formen der aktiven Sterbehilfe zu er-
lauben oder wenigstens Straffreiheit zu gewähren. Hierbei
stellt sich immer wieder die Frage, ob eine verfahrensrechtli-
che abgesicherte Freigabe der aktiven Sterbehilfe tatsäch-
lich ein Verfügen eines Menschen über das Leben eines an-

deren Menschen sei. Handelt es sich in diesen Fällen wirk-
lich um etwas grundsätzlich anderes als bei der straffreien
Beihilfe zum Suizid?

Die öffentliche Diskussion um die Abgrenzung von assis-
tiertem Suizid und aktiver Sterbehilfe hat sich nach der An-
kündigung des Vereins Dignitas vom Herbst 2005, in Hanno-
ver eine Dependance zu eröffnen, zugespitzt. Die nieder-
sächsische Justizministerin forderte die Schaffung eines
neuen Straftatbestandes zum Verbot der organisierten Bei-
hilfe zum Suizid. Zur entsprechenden Bundesratsinitiative
verweigerte der Koalitionspartner FDP jedoch die Zustim-
mung. Inzwischen gibt es aber einen gemeinsamen Gesetz-
esvorschlag der Länder Saarland, Thüringen und Hessen zur
Einführung eines neuen § 217 ins StGB, der die geschäfts-
mäßige Vermittlung von Gelegenheiten zur Selbsttötung
verbieten soll. Dieser Vorschlag ist beim gegenwärtigen
Stand der Debatte nicht ohne weiteres kompromissfähig. An
der Diskussion zu diesem Gesetzgebungsvorschlag wird sich
der politische Stand ablesen lassen, inwiefern der freiverant-
wortliche Wille, aus dem Leben zu scheiden, respektiert
wird.

Sterbehilfe ist auch ein Gebot der Praxis 
Ein Tätigwerden des Gesetzgebers ist um so dringlicher, als
die indirekte Sterbehilfe in der Praxis die häufigste Form von
Sterbehilfe ist. Bestimmte als indirekte Sterbehilfe praktizier-
te Formen werden von den beteiligten Ärzten jedoch immer
wieder für rechtlich unzulässig gehalten, da die Rechtslage
oftmals nicht bekannt ist. So haben bei einer rheinland-pfäl-
zischen Ärztebefragung nur 20 % die Beendigung einer Flüs-
sigkeitszufuhr bei einer PEG, nur 39 % die Beendigung einer
künstlichen Ernährung und nur 41 % die Beendigung einer
künstlichen Beatmung für rechtlich zulässig angesehen.
Auch in der Gesundheitsberichterstattung der Bundesregie-
rung wurde festgestellt, dass unter Ärzten die Ansicht weit
verbreitet sei, eine lebenserhaltende Maßnahme müsse –
wenn mit ihr einmal begonnen worden sei – ohne Rücksicht
auf den Willen des Patienten fortgesetzt werden, weil deren
Abbruch Tötung durch aktives Tun und damit nach § 216
StGB strafbar sei. Solche Missverständnisse und die daraus
resultierenden Leiden können nur durch klare gesetzliche Re-
geln beendet werden. 

Mit unserer Tagung wollen wir den Entwurf des BMJ in
weiten Teilen unterstützen, darüber hinaus aber auch die
notwendigen strafrechtlichen Regelungen einfordern. Vor-
schläge in diese Richtung haben wir bereits vorgelegt (siehe
Mitteilungen Nr. 192, S. 16-18 und Nr. 191, Seite 12-14). In
ähnlicher Richtung stellte auch der diesjährige Juristentag
im September Vorschläge vor. Mit unserer Fachtagung wol-
len wir in die aktuelle Gesetzgebungsdiskussion eingreifen
und dabei Grundrechtspositionen einfordern.

Rosemarie Will
 

Die aktuelle Ausgabe der vorgänge (Heft 175) ist dem Thema
"Sterben und Selbstbestimmung" gewidmet (s. Seite 23)

Bioethik
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Verband

Arbeitsklima statt Geburtstagsfeier
Verbandstag der Humanistischen Union vom 15. – 17. September in Freiburg

45 Jahre nach ihrer Gründung trafen sich aktive Mitstreite-
rInnen der Humanistischen Union zum diesjährigen Ver-
bandstag in Freiburg. Die Vorsitzende, Prof. Dr. Rosemarie
Will, eröffnete die dreitägige Veranstaltung am Freitag-
abend. Der Eröffnungsvortrag mit dem Titel "Freiheit stirbt
mit Sicherheit" des Frankfurter Kriminologen und Strafrecht-
lers Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht zeichnete die aus seiner
Sicht bedenkliche Entwicklung einer zunehmend präventi-
ven, sicherheitsorientierten Politik der
vergangenen Jahre nach. Unter dem
Einfluss einer symbolischen Politik wür-
den rechtsstaatliche Normen zusehends
verfallen und einer Informalisierung des
Rechts anheimfallen. Mit seinen poin-
tierten Thesen regte er gleich zu Beginn
des Verbandstages lebhafte Diskussio-
nen an.

Am Samstagmorgen stellten Jochen
Goerdeler und Sven Lüders ihre Ideen
für aktive Mitgliederwerbung der HU
vor. (s. Mitteilungen 194, S. 16-19) In
der Diskussion wurde vor allem angeregt, die Mitgliederwer-
bung stärker thematisch auszurichten. Wünschenswert wä-
ren etwa Faltblätter mit den wichtigsten Argumenten, die zu
jedem Kernthema der HU vorhanden sein sollten. Aus den
Erfahrungen der verschiedenen Regionalverbände heraus
gab es verschiedene Anregungen, welche Formen der Au-
ßenwerbung wann effektiv einzusetzen sind. 

An diese Diskussion schloss ein Überblick zur aktiven
Sterbehilfe von Rosemarie Will an. Sie berichtet von den Ak-
tivitäten des Bundesvorstandes zu dem Thema (siehe Mittei-
lungen 191/192) und der gemeinsam mit der Heinrich-Böll-
Stiftung geplanten Tagung (s. Seite 17). Mit Blick auf die öf-
fentliche Diskussion regt sie eine rasche Positionierung der
HU an. In der Diskussion um die verschiedenen Vorschläge,
die zu einer Neuregelung des § 216 Strafgesetzbuch vorlie-
gen, schält sich eine strittige Frage heraus: Soll die „Tötung
auf Verlangen“ nur für den Fall freigegeben werden, wenn
der/die Betreffende nicht mehr zur Selbsttötung fähig ist? In
einer pauschalen Freigabe sahen einige Missbrauchsgefah-
ren. Dagegen wurde geltend gemacht, dass die Selbstbe-
stimmung über das eigene Lebensende nicht nur für Men-
schen mit infauster Prognose, sondern für alle gleicherma-
ßen gelten müsse. Alle waren sich jedoch darin einig, dass
eine Legalisierung der Sterbehilfe nur einen Rechtsanspruch,
nicht jedoch einen Leistungsanspruch begründet – es solle
niemand dazu gezwungen werden, bei einer Tötung auf Ver-
langen mitzuwirken.

In einer weiteren Runde stellte Martin Kutscha die Kritik
an den neuen militärpolitischen Zielsetzungen der Bundes-
wehr vor. (s. Mitteilungen 194, S. 1-5) Mit Verweis auf die
Rechtsgeschichte der Bundeswehr unterstrich er deren Bin-

dung an die Friedenspflicht und die Verteidigungsaufgaben.
Krieg sei nach wie vor die schlimmste Form der Verletzung
von Menschenrechten – insofern wäre es nur konsequent,
wenn die Humanistische Union sich auch in friedenspoliti-
schen Fragen engagiere. Auch in den bestehenden Bündnis-
sen (UNO, NATO) könne sich Deutschland nicht-militärisch
engagieren, ohne seine Bündnisverpflichtungen zu verletzen.

Am Sonntagmorgen berichteten Nils Leopold und Marti-
na Kant über die geplanten Aktivitäten
der HU gegen die EU-Richtlinie zur Vor-
ratsdatenspeicherung. Sie unterstrichen
dabei, wie viele Informationen die ge-
speicherten Verbindungsdaten enthal-
ten, auch wenn keine Inhalte der Kom-
munikation gespeichert werden. Einer-
seits lassen sich mit den Verbindungs-
daten quasi automatisch (ohne zeitauf-
wändige, menschliche Auswertung wie
beim Lauschangriff) ganze Kommunika-
tionsnetzwerke rekonstruieren, etwa
wer mit wem wie und wie häufig in

Kontakt tritt. Außerdem werden solche Verbindungsdaten
von den Ermittlungsbehörden regelmäßig benutzt, um wei-
tergehende Eingriffe vorzubereiten. Für die Kampagne gegen
die Vorratsdatenspeicherung wurde angeregt, die damit ver-
bundenen Probleme stärker zu visualisieren. So könnten Be-
troffene besser auf die bürgerrechtlichen Risiken einer pau-
schalen Verbindungsdatenspeicherung aufmerksam gemacht
werden.

Das in der HU auch gegen den Zeitgeist gedacht werden
kann, bewies am Ende des Verbandstages Gerhard Sabo-
rowski aus Hannover: Mit Blick auf die bevorstehende Ge-
samtreform der Telekommunikationsüberwachung schlug er
eine mittelfristig angelegte Kampagne zur Wiederherstel-
lung des Fernmeldegeheimnisses vor. Nach den zahlreichen
Erweiterungen der TK-Überwachung in den vergangenen
Jahren wäre es an der Zeit, den grundgesetzlichen Schutz
der vertraulichen Kommunikation – der eigentlich der Nor-
malfall sein sollte – einzufordern. Inzwischen hat das Bun-
desjustizministerium einen entsprechenden Gesetzesentwurf
vorgelegt, mit dem alle verdeckten Ermittlungsmaßnahmen
(und damit auch alle Formen der TK-Überwachung) einheit-
lich geregelt werden sollen. Der Bundesvorstand hat auf sei-
ner Sitzung am 18./19. November beschlossen, dazu eine
umfangreiche Stellungnahme zu erarbeiten. Zur Vorberei-
tung dieser Stellungnahme wurden zahlreiche ExpertInnen
aus dem Umfeld der HU eingeladen. Weitere InteressentIn-
nen können sich gern in der Bundesgeschäftsstelle melden.

Sven Lüders
Der Vortrag von Prof. Dr. Alexis Albrecht kann im Internet ange-
hört werden: www.humanistische-union.de/veranstaltungen/
veranstaltungsberichte/

Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht bei seinem
Eröffnungsvortrag in Freiburg



"Ich habe den Eindruck, dass wir beginnen, die Maßstäbe zu verlieren."
Festliche Verleihung des Fritz-Bauer-Preises 2006 an Dr. Burkhard Hirsch

Etwa 130 Gäste waren der Einladung gefolgt, die am 16.
September eine festliche Preisverleihung im Freiburger Kon-
zerthaus versprach. Den Abend eröffnete Udo Kauß als Gast-
geber, nicht ohne die Anwesenden auf die kulturpolitischen
Ambivalenzen des Ortes aufmerksam zu machen. Das Frei-
burger Konzerthaus, als kommer-
zieller Veranstaltungsort eine Be-
drohung vieler kleinerer Bühnen
und Schauplätze Freiburgs, sei
normalerweise nicht der Hort kri-
tischer Kultur. Das dennoch so
viele kritische Geister auch aus
dem Freiburger Umfeld erschie-
nen seien, müsse der Prominenz
des Preisträgers zuzurechnen
sein. Nach einer kurzen musikali-
schen Einstimmung durch ein
Trio um Mike Schweizer begrüß-
ten Rosemarie Will (für die Hu-
manistische Union) und Rolf
Bernd (für die Friedrich Nau-
mann-Stiftung). 

Laudatio von Heribert Prantl
Die Laudatio eröffnete mit einer Lehrstunde in Sachen politi-
scher Tierkunde: Heribert Prantl erläuterte den versammel-
ten Zuhörern mit einer Beschreibung aus Brehms Tierleben
die Richtungswechsel der FDP anhand der wechselnden
Hautfarben eines Chamäleons. Innerhalb der wechselhaften
Geschichte der Partei, die sich nur schwer zwischen libera-
lem Gewissen, verlässlichem Regierungspartner und neolibe-
ralem Marktführer entscheiden könne, steche Burkhard
Hirsch mit seinen antizyklischen Positionen hervor. Dies
habe ihn manchmal – wie in den Zeiten der Kohl-Regierung
 – fast zu einem Einzelkämpfer innerhalb seiner Partei wer-
den lassen. Burkhard Hirsch zeichne aber – neben seiner Be-
harrlichkeit – auch eine urliberale Gelassenheit aus, die dem
streitbaren Geist oft nicht zugetraut werde. 

Heribert Prantl würdigte ausführlich den politischen
Werdegang Burkhard Hirschs, wobei er besonders die
rechtspolitische Bedeutung der beiden von ihm vorbereite-
ten Verfassungsbeschwerden hervorhob. Sie repräsentierten
die Summe von Hirschs rechtspolitischem Denken. Das Urteil
zum Großen Lauschangriff habe nicht nur zu einem besseren
Schutz des Kernbereichs privater Lebensführung geführt,
sondern auch gezeigt, dass die angeblich unumgängliche
Überwachung keineswegs so zwingend war, wie immer ver-
sichert wurde: „Über das Juristische hinaus entlarven das Ur-
teil und das Verfahren, auf dem es fusst, die Hysterie der Poli-
tik. Alle maßgeblichen politischen Kräfte im Land hatten 15
Jahre lang so getan, als hingen Sein und Nicht-Sein des Staa-
tes vom Großen Lauschangriff ab. Der Große Lauschangriff

war zum Synonym für Kriminalitätsbekämpfung geworden.
Wer ihm nicht zustimmte, galt als nützlicher Idiot des Ver-
brechens. So wurde auch Burkhard Hirsch in und außerhalb
seiner Partei betrachtet. Die Beweisaufnahme vor dem Bun-
desverfassungsgericht und das nachfolgende Urteil zum Gro-

ßen Lauschangriff waren seine
Rehabilitation. Das Urteil war
eine Art Großes Bundesverdienst-
kreuz, verliehen im Namen des
Volkes vom höchsten deutschen
Gericht an Burkhard Hirsch.“ Das
Vermächtnis Fritz Bauers, der die
Voraussetzungen für eine straf-
rechtliche Aufarbeitung des NS-
Regimes vielen Anfeindungen
und Verleumdungen zum Trotze
schuf, sei bei Burkhard Hirsch
gut aufgehoben.

Aus der Rede des Preisträ-
gers

„Es ist mir nicht nur eine Ehre, ich
freue mich richtig, diesen Preis bekommen zu haben. Diesen
Preis, benannt nach Fritz Bauer, von der Humanistischen Uni-
on als einer Bürgerbewegung, die ich für die wichtigste in un-
serem Land halte.“ Mit diesen Worten eröffnete Burkhard
Hirsch seine Dankesrede. In Antwort auf die Laudatio beton-
te er, dass er sein Eintreten für die Bürgerrechte weniger als
einen Kampf gegen die FDP, sondern als einen Kampf gegen
den herrschenden Zeitgeist geführt habe, einen „Zeitgeist,
der viele Menschen immer mehr bedrängt und überwältigt
hat.“ 

Dann ging der Preisträger auf seine (geistigen) Verbin-
dungen zu Fritz Bauer ein. Eine erste Gemeinsamkeit ergebe
sich in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit. Burkhard Hirsch schilderte seine per-
sönlichen Erfahrungen nach dem Ende des zweiten Welt-
krieges, als aus den Mitläufern von gestern plötzlich Helden
des Widerstands gegen das Hitler-Regime wurden. An Fritz
Bauer habe ihn dessen Gegenwartsbezug fasziniert: Bauer
ging es nicht nur um die "Bewältigung der Vergangenheit“,
sondern auch um die Frage, wie aus historischen Erfahrun-
gen die Kraft für eine künftige "Humanität der Rechtsord-
nung" zu gewinnen sei. Burkhard Hirsch ließ keinen Zweifel
daran, dass für ihn die schonungslose Auseinandersetzung
mit der nationalsozialistischen Vergangenheit notwendiger
Bestandteil der demokratischen Kultur sei. Aus diesem
Grund beunruhige ihn auch die zunehmende Popularität
rechtsradikaler Gruppen, speziell in Ostdeutschland. „Mich
beunruhigt, dass die dortigen deutschen Hassprediger den
Eindruck haben, den tatsächlichen, wirklichen, heimlichen

Fritz-Bauer-Preis
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Fritz-Bauer-Preis

Volkswillen darzustellen. ... Mich beunruhigt, dass die örtli-
chen kommunalen Würdenträger diese Vorgänge verniedli-
chen oder ängstlich hinnehmen.“ Die Bemühungen auf Bun-
des- und Länderebene, dagegen vorzugehen, seien bisher
nicht überzeugend erkennbar.

Damit leitete der Preisträger zu einem zweiten Berüh-
rungspunkt mit Fritz Bauer über: den Bemühungen um eine
Humanität der Rechtsordnung. „Wir haben – und das sieht
man aus den Grundrechte-Re-
porten der Humanistischen Uni-
on seit vielen Jahren ja sehr viel
besser als aus den Verfassungs-
schutzberichten des Amtes – ... in
den letzten 25 Jahren durch im-
mer höhere Strafandrohungen
und Praxen polizeilicher Ein-
griffsrechte einen schleichenden
Umbau unseres Straf- und Straf-
verfahrensrechtes in ein präven-
tiv-polizeiliches Überwachungs-
recht erlebt: Den fast vollständi-
gen Abbau des Asylrechts, die
Schleifung des Fernmeldege-
heimnisses, den dreisten Zugriff
des Staates auf den Kernbereich
privater Lebensbeziehungen, auf das Gespräch unter vier Au-
gen...“ Diese Entwicklung führe nicht in die Zukunft, sondern
zurück in die Vergangenheit. So befinde sich die Polizeige-
setzgebung mit der Einführung der Schleierfahndung, das
heißt der polizeilichen Jedermann-Kontrolle, auf dem Stand
des preußischen Polizeirechts von 1850 – damals allerdings
erforderten solche Eingriffe die vorherige Ausrufung des Be-
lagerungszustandes. Das Problem eines schwindenden
rechtsstaatlichen Maßstabes verdeutlichte Burkhard Hirsch
anhand der zunehmenden Ausweitung polizeilicher Vorfeld-
Beobachtungen. Polizeiliche Ermittlungen setzten längst
nicht mehr erst ein, wenn jemand eine Tat begangen habe.
Die Frage, was aber alles zum Vorfeld eines Handelnden ge-
höre, sei schier grenzenlos – letztlich beginne sein Vorfeld
mit seiner Geburt. Manchmal entstehe der Eindruck, die Po-
lizei solle bereits tätig werden, wenn sie "böse Gedanken
vermuten“ könne. Welche Auswüchse dieser Sicherheits-
wahn hervorbringen kann, hat Hirsch mehrfach in den An-
hörungen zu seinen Verfassungsbeschwerden vor dem Karls-
ruher Gericht erleben müssen. Wenn etwa Sachverständige
des BKA darauf bestehen, auch das Schlafzimmer abhören
zu dürfen (schließlich werde ja gerade da die Wahrheit ge-
sagt), oder Piloten der Bundeswehr natürlich einem Befehl
zum Abschuss einer Passagiermaschine Folge leisten würden
("Man muss dem System vertrauen und schulde ihm Gehor-
sam.“), weist dies auf einen rapiden Abbau unserer Rechts-
kultur hin. "Da wird die Freiheit zu einer Gefahr, vor der man
in der Sicherheit Zuflucht sucht.“ Das derartige Tendenzen in
der juristischen Fachdiskussion wissenschaftlich vertieft
würden, verschlimmere die Sache nur noch. Als Beispiele

hierfür nannte Hirsch das angebliche „Recht auf Sicherheit“
(Isensee), die Einführung eines Feindstrafrechts (Jacobs) und
die Debatten um rechtsstaatlich abgesicherte Folterverhöre.

Eine Humanisierung der Rechtsordnung dagegen könne
nur gelingen, wenn den immer neuen technischen Überwa-
chungsmöglichkeiten auch menschliche Fähigkeiten beige-
bracht würden. Datenschutz stelle in dieser Hinsicht nichts
anderes als eine Humanisierung von Überwachungstechnik

dar: „Also Löschungsfristen, weil
man vergessen können muss.
Zweckbindungen, weil niemand
außer Gott allwissend sein soll.
Übermittlungsschranken, weil
hemmungslose Tratscherei jedes
Vertrauen zerstört. Schutz des
Kernbereichs privater Lebens-
sphäre, weil man die Tür hinter
sich zumachen und jemandem
beichten können muss – auch,
wenn man nicht Katholik ist.“
Zum Abschluss seiner Rede zi-
tierte Burkhard Hirsch aus einem
Aufruf der Humanistischen Union
von 1978, der auch heute noch
gültig sei: „Man bekämpft die

Feinde des Rechtsstaates nicht mit dessen Abbau, und man
verteidigt die Freiheit nicht mit deren Einschränkung.“

–

Nach der Überreichung des Fritz-Bauer-Preises, der traditio-
nell aus einer Plakette mit einem eingravierten Zitat des Na-
mensgebers besteht, hatte der stellvertretende Bundesvorsit-
zende Fredrik Roggan noch eine Überraschung für den Preis-
träger parat: Zu Ehren des Preisträgers ist im Berliner Wis-
senschaftsverlag eine Festschrift "Mit Recht für Menschen-
würde und Verfassungsstaat" erschienen, deren erstes
Exemplar an Burkhard Hirsch überreicht wurde. Der Sammel-
band vereint die Referenten der diesjährigen Tagung zum Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts. Außerdem würdigen da-
rin zahlreiche Weggefährten Hirschs dessen bürgerrechtli-
ches Engagement. Mit ihnen gemeinsam gab es beim an-
schließenden Empfang im Foyer des Konzerthauses reichlich
Gelegenheit, sich über die nächsten Vorhaben auszutau-
schen.

Sven Lüders

Auszüge aus der Laudatio, die Rede des Preisträgers und weitere
Informationen zum Hören und Lesen finden sich im Internet:
http://www.humanistische-union.de/fritz_bauer_preis/

Die Festschrift für Burkhard Hirsch ist beim Berliner Wissen-
schaftsverlag erschienen:
Roggan, Fredrik (Hrsg.), Mit Recht für Menschenwürde und Ver-
fassungsstaat. Festgabe für Dr. Burkhard Hirsch. Berlin ISBN: 3-
8305-1224-4 (Preis: 59,00 €) 

Dr. Burkhard Hirsch, Träger des Fritz-Bauer-Preises 2006
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Die HU auf dem Weg nach Europa
Workshop zur Bürgerrechtsarbeit in Europa am 2./3. September in Berlin

Am ersten September-Wochenende fand in Berlin der Work-
shop „Die Europäische Union als Raum der Bürgerrechtspoli-
tik“ statt. 15 aktive HU-MitstreiterInnen waren der Einla-
dung des Bundesverbandes und des nordrhein-westfälischen
Bildungswerkes der HU gefolgt, um sich zu Fragen des
Grundrechtsschutzes in Europa, des institutionellen Aufbaus
der Europäischen Union und der Finanzierungs- und Koope-
rationsmöglichkeiten einer europäisch ausgerichteten Bür-
gerrechtsarbeit zu informie-
ren. Erfreulich war, dass unter
den TeilnehmerInnen nicht
nur „altbekannte“ Gesichter,
sondern auch einige bisher
„stille“ Mitglieder zu finden
waren.

Das dichte Programm des
Workshops wurde am Sams-
tag mit einem Vortrag von
Martin Kutscha über die
„Rechtsquellen europäischer
Bürger- und Grundrechte“ er-
öffnet. Sein Überblick über die
gerichtlichen Möglichkeiten eines Grundrechtsschutzes in
Europa begann mit einer ernüchternden Bilanz: In der Euro-
päischen Union stehen die Fragen eines gemeinsamen Wirt-
schafts- und Handelsraumes immer noch im Vordergrund,
der Schutz der Grund- und Bürgerrechte der EU-BürgerIn-
nen spiele dagegen eine nachgeordnete Rolle. Nach dem
(vorläufigen) Scheitern des europäischen Verfassungsprojek-
tes gibt es keine verbindliche Grundrechte-Charta und damit
auch keinen rechtsverbindlichen Grundrechte-Katalog. Die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in
Den Haag sei in Bezug auf den Grundrechtsschutz nur rudi-
mentär, direkte Klagen von EU-Bürgern vor dem EuGH nicht
vorgesehen. Der EuGH könne sich nur auf „gemeinsame Ver-
fassungstraditionen“ der europäischen Staaten berufen. An-
hand zahlreicher beispielhafter Entscheidungen verdeutlich-
te Martin Kutscha das grundrechtliche Profil des EuGH, etwa
in Fragen des freien Zugangs zum Beruf und der Gleichstel-
lung.

Anschließend ging Martin Kutscha auf die Bedeutung
von Europäischer Menschenrechtskonvention (EMRK) und
Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte (EuGHMR)
für den Grundrechtsschutz ein. Durch einen verbindlichen
Grundrechts-Katalog und die Möglichkeiten einer Individu-
albeschwerde vor dem EuGHMR böten diese beiden Institu-
tionen einen wesentlich ausgeprägteren Schutz der Grund-
rechte als der EuGH. Jedoch sei die EMRK nur eingeschränkt
wirksam – in Deutschland etwa komme ihr nur der Rang
einfachen Rechts zu. Obwohl alle Mitgliedsstaaten der EU
die Konvention unterzeichnet haben, entfalte die EMRK als
Produkt des Europarates keine unmittelbare Wirkung im eu-

ropäischen Raum. Die unterzeichnenden Staaten seien zwar
völkerrechtlich an die Urteile des Europäischen Gerichtsho-
fes für Menschenrechte gebunden, jedoch würden sie nicht
die durch nationale Instanzen gefällten Urteile aufheben.
Nicht zuletzt habe auch das Bundesverfassungsgericht für
Deutschland eine mögliche Abweichung nationaler Gesetze
von den Entscheidungen des EuGHMR zugelassen. 

Nach dieser europarechtlichen Tour de Force übernahm
Björn Schreinermacher die
Aufgabe, den Aufbau der
grundlegenden Institutionen
der EU und ihrer Entschei-
dungswege zu erläutern. Zu-
nächst stellte er dazu die drei
Säulen der europäischen Zu-
sammenarbeit vor: die Zusam-
menarbeit in Wirtschaftsfra-
gen (EG), die Gemeinsame Au-
ßen- und Sicherheitspolitik
(GASP) sowie die Zusammen-
arbeit in Fragen der Justiz und
der Inneren Sicherheit.

Während die HU auf nationaler Ebene relativ systema-
tisch die Entwicklung neuer Vorschläge, Gesetzesinitiativen
und Entscheidungen beobachtet und verfolgt, stellt sich dies
auf europäischer Ebene wesentlich schwieriger dar. Es ent-
sprach wohl der Erfahrung vieler TeilnehmerInnen, dass wir
Entwicklungen auf europäischer Ebene häufig erst dann
wahrnehmen, wenn die entsprechenden Entscheidungen be-
reits gefallen sind. Insofern war es besonders hilfreich, dass
Björn Schreinermacher in seiner Darstellung der institutio-
nellen Strukturen darauf einging, an welchen Stellen inner-
halb des EU-Entscheidungsgeflechtes eine europäische Bür-
gerrechtsarbeit einsetzen sollte. Hierbei hob er besonders
den Ausschuss der Ständigen Vertreter (COREPER) hervor,
der die Sitzungen des Rates der EU vorbereite. In diesem in
Brüssel angesiedelten Kreis von Ländervertretern fänden die
entscheidenden Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse
statt, weshalb eine systematische Beobachtung seiner Arbeit
wertvolle Hinweise über bevorstehende Entscheidungen ge-
ben könne. 

Im weiteren Verlauf gab Björn Schreinermacher einen
Überblick über die Formen der Rechtssetzung auf europäi-
scher Ebene (Verordnungen, Richtlinien, Rahmenbeschlüsse),
über das Verhältnis von Kommission und Parlament und die
Grenzen der parlamentarischen Beteiligung sowie die For-
men des Rechtsschutzes beim EuGH. 

Nach diesen umfangreichen Informationen sollte das
neue Wissen gleich praktisch genutzt werden: In einer ers-
ten Gruppenarbeitsphase wurden deshalb am Beispiel der
EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung die Ent-
scheidungswege und -zeiträume rekonstruiert. Die Internet-

Europa
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Recherchen zeigten, dass es nicht so einfach ist, über die
Webseiten der EU an alle notwendigen Ratsdokumente und
Protokolle zu gelangen. Immerhin konnte aber ein Protokoll
des Ausschusses der Ständigen Vertreter vom 5. Oktober
2005 gefunden werden, aus dem das Scheitern der Verhand-
lungen um einen Rahmenbeschluss hervorging. Die anschlie-
ßende Umorientierung auf eine neue Rechtsgrundlage
(Richtlinie statt Rahmenbeschluss) und die Aushandlung ih-
rer Inhalte verlief dann sehr schnell – bereits am 14. Dezem-
ber 2005 wurde dem Europaparlament der fertige Entwurf
der Richtlinie zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Weitere Gruppenrecherchen widmeten sich am Sonntag
möglichen Kooperationspartnern auf europäischer Ebene
und Finanzierungsquellen für eine europäische Bürger-
rechtsarbeit. Auch hier wurde schnell die Unübersichtlich-
keit des Informationsangebotes der EU deutlich. Zum einen
ist es aufwendig, ein passendes Förderprogramm zu finden,
zum anderen sind die Anforderungen an die Antragsteller
zum Teil unüberwindbar hoch.

Viele praktische Anregungen, um sich im „EU-Dschungel“
zurechtzufinden, gab ein Vortrag von Ben Hayes, der die Ar-
beit der britischen NGO statewatch vorstellte. Die 1991 als
Reaktion auf den Maastrichter Vertrag (wieder)gegründete
Gruppe hat sich die Beobachtung und Dokumentation von
politischen Entscheidungsprozessen in der EU zur Aufgabe
gemacht. Statewatch versteht sich vordergründig als Infor-
mationsdienst, der hauptsächlich auf die Veröffentlichung
von Dokumenten der EU spezialisiert ist und nur zu ausge-
wählten sicherheitspolitischen Themen inhaltliche Dossiers

und Analysen anbietet. Wie die TeilnehmerInnen des Work-
shops bei ihren eigenen Recherchen erfahren mussten, ist
die Zugänglichkeit von Dokumenten der EU-Gremien durch
unübersichtliche Webangebote, aber auch durch zahlreiche
verschlossen gehaltene Dokumente stark eingeschränkt.
Nach Einschätzung von statewatch betrifft dies etwa 40
Prozent aller Dokumente aus dem Council Document Repo-
sitory, dem offiziellen Dokumentenverzeichnis der EU. Wie
Ben Hayes an ausgewählten Themen zeigen konnte, bietet
der Webauftritt von statewatch eine fundierte Informations-
quelle, die entsprechend viele Interessenten für ihre Arbeit
nutzen.

Der Workshop hat nach Meinung aller TeilnehmerInnen
viel Neues gebracht: sowohl die sehr gut vorbereiteten Refe-
rate, aber auch die eigene Recherchearbeit haben dazu bei-
getragen, die bürgerrechtliche Arbeit künftig stärker europä-
isch auszurichten. Viele der TeilnehmerInnen waren sich da-
rin einig, dass dieses lehrreiche Wochenende nur ein erster
Anfang sein kann und eine Fortsetzung wünschenswert ist.
Mit einer Vertiefung auf europäische Finanzierungsmöglich-
keiten wurde auch schon das Thema einer möglichen Fort-
setzung im nächsten Jahr gefunden. Europa-Interessierte,
die sich in die Fortführung dieser Arbeit einbringen wollen,
können sich gern an die Bundesgeschäftsstelle wenden. Die
Vorträge des Workshops sowie die Ergebnisse der Gruppen-
recherchen zu Finanzquellen und europäischen Kooperati-
onspartnern sind demnächst über die Homepage unter
www.humanistische-union.de/europa/ abrufbar. 

Martina Kant

vorgänge Nr. 175 erschienen: Sterben und Selbstbestimmung

Wenn von Sterben und Selbstbe-
stimmung die Rede ist, dann hat
diese Selbstbestimmung wenig von
der freien Entfaltung der Persönlich-
keit, die sich sonst mit diesem Be-
griff verbindet. Der Gedanke richtet
sich vielmehr auf die Beendigung
erlittener oder die Vermeidung be-
fürchteter Qual. Solchermaßen ein-
gegrenzt ist die Selbstbestimmung
am Lebensende in Deutschland zum
Gegenstand einer heftigen ethi-
schen Kontroverse geworden. Die
Vorgänge wollen mit dieser Ausgabe
ein paar Orientierungspunkte für
diese Selbstverständigung anbieten. 

Weitere Informationen zum Heft unter: 
http://www.humanistische-union.de/vorgaenge/  

Das Heft kann beim Berliner Wissenschafts-Verlag zum Preis von
12€ (zzgl. Versandkosten) bestellt werden (E-Mail: bwv@bwv-
verlag.de oder Telefon: 030 - 841777-0). Eine Online-Bestellung ist
unter der o.a. Internetadresse möglich.

Beiträge zum Thema:
Ralf Stoecker: Ein wirklich ernstes philosophisches Problem. Philoso-
phische Reflexionen über den Suizid
Andreas Frewer: Der "gute Tod". Euthanasie und Sterbehilfe in der
Geschichte
Volker Gerhardt: Selbstbestimmung in der Biopolitik. Zehn Punkte
zur Orientierung über das Alte im Neuen 
Rosemarie Will: Das Recht auf einen menschenwürdigen Tod. Sterbe-
hilfe und Patientenverfügung als grundrechtliche Freiheit zur Selbst-
bestimmung
Torsten Verrel: Rechtssicherheit tut not. Plädoyer für eine strafrecht-
liche Regelung der Sterbehilfe
Wolfgang van den Daele: Selbstbestimmung am Lebensende. Der
Konsens der Eliten und die Meinung der Bevölkerung
Renate Künast: Last exit Sterbehilfe?
Hartmut Kreß: Die Patientenverfügung ist eine Entscheidung über
sich selbst. Fürsorge darf nicht gegen Autonomie ausgespielt werden
Valentin Aichele: Selbstbestimmung vor dem Lebensende. Der Man-
gel an gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und staatlicher Verantwor-
tung in der Altenpflege
Dieter Birnbacher: Besser aber verbesserungswürdig. Unter ethischen
Aspekten ist die niederländische Praxis der Sterbehilfe der deutschen
vorzuziehen
Stella Reiter-Theil: Ärztliche Beihilfe zum Suizid oder "Laienhilfe"?
Ein Vergleich zwischen der Schweiz, Oregon und den Niederlanden  
Ulrich Finckh: Der verdrängte Tod. Ein Erfahrungsbericht



Top-Management als Ein-Euro-Job?
Diskussion über "Wirtschaft und Menschenrechte – Grundlage oder Gegensatz" in Frankfurt/Main

"Wirtschaft und Menschenrechte: Grundlage oder Gegen-
satz?" lautete der Titel einer Veranstaltung der Humanisti-
schen Union am 18. Oktober in Frankfurt. Zu der Podiumsdis-
kussion hatte der HU-Ortsverband Frankfurt den ehemaligen
Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie,
Prof. Hans-Olaf Henkel, Sven Gigold vom ATTAC-Koordinie-
rungskreis und den katholischen Sozialethiker Prof. Dr. Fried-
helm Hengsbach SJ von der philosophisch-theologischen
Hochschule Sankt Georgen ins Café "Wiesengrund" im Fin-
kenhof eingeladen. Der Abend fand mit Unterstützung der
Frankfurter Rundschau (FR) im Rahmen der Reihe "Leitkultur
Menschenrechte" statt.

Marktwirtschaft und Menschenrechte seien gleichzeitig
aufgekommene Kinder der Aufklärung, sagte der Frankfurter
HU-Ortsvorsitzende Peter Menne in seiner Einführung. Beide
stellten das autonome Individuum und seine Handlungs-
macht in den Mittelpunkt. Fraglich sei jedoch, ob sie einan-
der bedingen oder sich unversöhnlich entgegenstehen.
In seinem Eingangs-Statement sprach Hengsbach über Ge-
winner und Verlierer der "Globalisierung". Die “Globalisie-
rung" komme nicht einfach unabwendbar über die Men-
schen. Vielmehr sei sie das Ergebnis von Beschlüssen der Re-
gierenden in den reichen Ländern Europas, Amerikas und Asi-
ens. Sie bestimmten, wie sie sich eine weltweite Wirtschafts-
ordnung wünschen. Diese Vorstellungen setzen sie dann in
allen Ländern durch, mit denen sie Handel treiben.

Das Jammern über eine angebliche Ohnmacht gegenüber
der Globalisierung sei also unredlich, erklärte Hengsbach.
Der massive Abbau von Sozialleistungen sei vielmehr ein Er-
gebnis politischer Entscheidungen gerade in den europäi-
schen Ländern und den USA. Leidtragende dieser Politik sei-
en jene Menschen, die eine kürzlich vorgestellte Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung als "Prekariat" bezeichnet. Beson-
ders betroffen seien Frauen und Kinder alleinerziehender El-
tern. Ihnen werde durch das gegenwärtige kapitalistische

Wirtschaftssystem ein wesentlicher Teil ihrer Entfaltungs-
möglichkeiten und damit ihrer Menschenrechte vorenthal-
ten.

Hengsbach verwies auf die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Menschenrechte (WSK-Rechte) als notwendige
Voraussetzung einer menschenwürdigen Existenz. Ihrer
Durchsetzung stehe nicht etwa die "Globalisierung" entge-
gen, sondern bewusste Entscheidungen der Regierungen. Im
Rahmen der sogenannten "Post-Demokratie" sei es "chic"
geworden, "gegen die Bevölkerung zu regieren".

Von einer "Trias Marktwirtschaft, Menschenrechte und
Demokratie" sprach Henkel. Wo die Marktwirtschaft ihre
Wirkung entfalte, da blühten auch Demokratie und Men-
schenrechte, meinte er. Als Beispiel nannte der ehemalige
Manager Südkorea. Dort habe mit dem Aufblühen der
Marktwirtschaft auch die Demokratie eine neue Blüte erlebt.
Afrikanische Staaten hingegen profitierten nicht von diesem
Zusammenhang, weil die "Globalisierung" an ihnen einfach
vorbeigehe. Lediglich Südafrika genieße die Vorzüge der
"Globalisierung".

Er selbst habe als Manager von IBM in Südafrika gear-
beitet. Damals habe das US-Unternehmen sogar Gesetze des
Apartheid-Regimes gebrochen und dunkelhäutige Menschen
als Manager beschäftigt, berichtete er. So habe der Konzern
durch seine interne Unternehmenskultur zum Wandel in Po-
litik und Gesellschaft mit beigetragen. Daraus leitete er ei-
nen Zusammenhang zwischen Marktwirtschaft, Demokratie
und der Verwirklichung von Menschenrechten ab.

Hengsbachs Hinweis auf eine ungerechte Verteilung des
Reichtums in Deutschland quittierte Henkel mit der Ant-
wort, das sei nun einmal ein Ergebnis der Gesetze des Mark-
tes. Die hohen Bezüge der Top-Manager hielt aber auch er
für überzogen. Doch sei das eigentlich ein Grund zur Freude
für den Finanzminister, da er knapp die Hälfte davon als
Steuern einnehme. Er selbst habe seine letzten beiden Tätig-

Soziale Grundrechte
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keiten aber für nur einen Euro monatlich erledigt, beteuerte
Henkel. Top-Management als Ein-Euro-Job - das können
sich nur Wohlhabende leisten!

Selbstverständlich müsse es auch kulturelle Angebote für
die Menschen geben, meinte Henkel. Hier bestehe heutzuta-
ge ein dermaßen breites Angebot, wie es das früher nie ge-
geben habe. Henkel befürchtete aber, dass die Tiefe der Kul-
tur möglicherweise auf der Strecke bleiben könnte. Trotzdem
legte er ein flammendes Bekenntnis zur Marktwirtschaft ab.
Seine Ergänzung "mit dem Zusatz soziale, wenn möglich"
löste beim Publikum indes höhnisches Hüsteln aus.
Doch davon ließ sich Henkel nicht beirren. Er fuhr fort mit
der Klage, dass die Sozialsysteme in Deutschland mittlerwei-
le viel zu teuer seien. 33 Prozent des Brutto-Inlands-Pro-
dukts gebe man hierzulande für Soziales aus, klagte er. Viele
Menschen seien inzwischen abhängig von sozialen Leistun-
gen. Diese Abhängigkeit verglich Henkel mit einer Sucht. Der
müsse man entgegensteuern. Dazu bemühte er ein Zitat von
Prof. Ludwig Erhard. Der Begründer der "Sozialen Marktwirt-
schaft" hatte einmal gesagt: "Zu sozial ist unsozial."

Die negativen Wirkungen der vorherrschenden Wirt-
schaftsweise kritisierte Gigold. Sie trage zur Zerstörung der
Umwelt bei. Und sie nehme die Verelendung von Millionen
Menschen beispielsweise in der sogenannten "Dritten Welt"
billigend in Kauf. Als die rot-grüne Koalition die Öko-Steuer
einführen wollte, da habe der Bundesverband der Deutschen
Industrie (BdI) geklagt, so etwas sei auf nationaler Ebene
nicht umsetzbar. Erhebe Deutschland im Alleingang eine
Öko-Steuer, so schade das dem Standort. Doch als dann eine
europäische Öko-Steuer debattiert wurde, wandten sich ge-
nau die selben Industrie-Vertreter auch dagegen. Gigold
konnte daraus nur einen einzigen Schluss ziehen: "Die Wirt-
schaft will einfach nicht mehr bezahlen!"

Gigold und Hengsbach forderten Regeln, die der Markt-
wirtschaft Grenzen setzen. Dazu zitierte auch Hengsbach
eine Forderung Ludwig Erhards, wonach die Erwerbstätigen
einen Anspruch auf gerechte Entlohnung haben. Angesichts
der Marktmacht der Arbeitgeber sei das in den letzten Jah-
ren aber kaum mehr durchsetzbar gewesen.

Als einzige Regel akzeptierte Henkel die Kartell-Aufsicht.
Es fehle eine internationale Kartellbehörde, beklagte er. Das
sei eine alte Forderung, die er schon seit Jahren vertreten
habe. Ansonsten gebe es in Deutschland aber zu viele Re-
geln und zu viel Bürokratie. Ergebnis werde die Abwande-
rung von Betrieben in andere Länder sein, prognostizierte er.
Darin sahen Gigold und Hengsbach eine "Erpressungs-Stra-
tegie" der Wirtschaft. Heraus komme ein "Schäbigkeits-
Wettlauf" nach unten.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher hätten das jedoch
in der Hand, meinte Henkel. Sie könnten nur Produkte kau-
fen, die ihren ethischen Vorstellungen entsprechen. Doch
viele kauften lieber billige Ware als Qualität. Hengsbach
wies aber auf die Schwierigkeit hin, sich bei einem geringen
Einkommen solche Kauf-Entscheidungen überhaupt leisten
zu können. Gigold merkte an, dass es beispielsweise keine
Textilien gebe, die garantiert auf ethische Weise hergestellt
worden sind.

Am Ende des – oft sehr heftigen Schlagabtauschs –
stand der abrupte Aufbruch Henkels zu seinem Flugzeug. Die
Übrigen blieben ratlos zurück. Auf die Argumente seiner
Kontrahenten war der ehemalige BdI-Präsident nur sehr sel-
ten eingegangen. Viele fragten sich, ob er nicht nur das
"Reibe-Blech" für eine Kontroverse abgegeben hatte, die er
nicht ernsthaft hatte führen wollen. Seine Forderung nach
Studiengebühren wirkte in diesem Rahmen wie eine Zeile
des Glaubensbekenntnisses einer neoliberalen Religion.

Franz-Josef Hanke 

"Papst gsehng?"
Bericht über eine gelungene Aktion, die gestört hat

Die mit überraschender Presseresonanz angekündigte "Papst
gsehng? – Religionsfreie Zone München“ hatte am 10. Sep-
tember um 16 Uhr im Kulturzentrum GASTEIG ihre Pforten
geöffnet. Neben den Referaten rund um die Finanzen der
Kirchen (Dr. Carsten Frerk/Hamburg), zur Notwendigkeit der
Blasphemie im aufgeklärten Staat (Dr. Michael Schmidt-Sa-
lomon) und dem Religionen-TÜV (Prof. Dr. Günther Kehrer)
kam auch die Kultur nicht zu kurz. Für die Sinne zuständig
waren der Tiger Willi, Hanns Christian Müller & Band und
als besonderes Highlight Sigi Zimmerschied. Umrahmt wur-
de die Veranstaltungsreihe von Bücher- und Info-Tischen
und einer kleinen Karikaturen-Sammlung, in der u.a. auch
Zeichnungen von Janosch zu sehen waren, von dem vermut-
lich viele ahnungslose Mütter gar nicht wissen, dass er ein
"gstandner" Atheist ist. 

Drei Tage verweilte die "Papst gsehng? – Religionsfreie
Zone München“ im GASTEIG und zog am 13. September mit
dem Motto "Freie Liebe für Freie Geister" weiter in Mün-
chens ältestes Programmkino, das MAXIM! Dort wurden an
den folgenden drei Tagen unanständige Filme gezeigt, die
quasi der Fingerzeig sind zur Diskussion um katholisch ge-
prägte, verklemmte,  bigotte Sexualmoral, wie sie von Bene-
dikt XVI. aktuell immer noch gepredigt wird! 

Abschluss des unchristlichen Treibens bildete am 16.
September in der Kleinkunstbühne "Wirtshaus im Isartal" die
"Heidenspass-Party" unter dem Motto 'Heidenspass statt
Höllenqual', das zum Weltjugendtag in Köln 2005 von der
Giordano-Bruno-Stiftung eingeführt wurde. Es spielten
"Wuide Wachl" und "HEILIG", scheinheiliger Rock vom Feins-
ten – ein echter Ohrenschmaus!



Leicht amüsiert betrachten die Organisatoren das Vorge-
hen des parteifreien Münchner Stadtrates Norbert Feil. Der
findet es nicht tragbar, dass die 100%ige Tochtergesell-
schaft der Stadt München – Kulturzentrum GASTEIG – den
Raum für derart unchristliches Treiben bietet. Mit schriftli-
cher Anfrage an die Stadt München mochte er in Erfahrung
bringen, wie es dazu kommen konnte, wie es insbesondere
parallel zur Messe des Papstes
am 10. September dazu kommen
konnte und ob womöglich die
Stadt sich hier finanziell beteili-
gen würde! Obwohl der bfg
München den Verwaltungsweg
zur Auskunftserteilung abkürzen
könnte, überlässt er es der Stadt
München, die passende Auskunft
von Amts wegen zu geben! 

Der bfg München verzeichnet
positive Resonanz durch Neu-
mitglieder und steigende Inte-
ressenten-Zahl. Positive Reso-
nanz lässt sich auch verzeichnen für den bayerischen Rock-
musiker und Kabarettisten Georg Ringsgwandl (Träger des
bayerischen Kabarettpreises 2006 in der Sparte Musik). Sein
Lied "Papst gsehng" (aus Anlass des letzten Besuches des
vorherigen Papstes in München) produziert, wurde mit sei-
ner ausdrücklichen Genehmigung vom bfg München als Ver-
anstaltungsmotto eingesetzt. Diese Tatsache brachte das
Lied wieder ins Bewusstsein vieler Zuhörer/innen und außer-
dem Autor Ringsgwandl in Form eines großen Interviews
rund ums Thema Lied und Papst in die Süddeutsche Zeitung.
Auch der von der Presse wegen seiner über weite Strecken
kirchen- und religionskritischen Kabarett-Programme viel
geschmähte Sigi Zimmerschied wurde im Vorfeld als "Mit-
glied der Religionsfreien Zone" mit einem ausführlichen In-
terview in der Süddeutschen Zeitung bedacht. Das auf der
Religionsfreien Zone München 2006 aufgeführte Programm
"Spottlibet" läuft aktuell im Fraunhofer-Theater in München
 – Hingehen!

Der Aktionskünstler Wolfram P. Kastner, der mit der vom
bfg München unterstützten und finanzierten Aktion "Papa-
Spaziergang" (ein kirchlicher Würdenträger und ein Hitler
gehen durch München in Anspielung auf das heute noch
gültige Konkordat von 1933) am 6. September durch Polizei-
gewalt an der Durchführung gehindert wurde, erhielt kurz
darauf eine Anzeige wegen "Durchführung einer nicht ange-
meldeten Versammlung", wegen des "Verdachts der Beleidi-
gung eines ausländischen Staatsoberhauptes" und wegen
des "Missbrauchs von Zeichen". Weiterhin in Konflikt mit
Justitia ist der vom bfg München gesandte Verteiler des
"Konkordat-Flugblattes", der zunächst vor Ort in Handschel-
len zu Boden ging und am Verteilen gehindert wurde. Auch
er hat bereits eine Anzeige erhalten. Der bfg München un-
terstützt Wolfram P. Kastner und unseren Flugblatt-Verteiler
bei ihren juristischen Auseinandersetzungen. 

Auch Petra Perle, stadtbekannte Kabarettistin und quirli-
ge "Chefin" des berühmten Turmstüberl im "Valentin-Mu-
säum" hat Ärger bekommen. Als Nonne verkleidet und mit
Demo-Schildern auf einer Rikscha unterwegs, wurde sie
kurzfristig durch die Polizei betreut. Dietmar Holzapfel, Be-
sitzer der "Deutsche Eiche", musste seinen CSD-Motto-Wa-
gen mit Papst-Persiflage aus dem Verkehr ziehen und geht

ebenfalls juristisch dagegen vor.
Landtagsmitglied Adelheid Rupp
hatte öffentlich bekundet, dass
sie die offizielle SPD-Linie in Sa-
chen Papstbesuch nicht teile.
Dies hat über Franz Maget
(bayerischer SPD-Landeschef
und Initiator von "Kirche und
SPD") und Christian Ude (Ober-
bürgermeister der Stadt Mün-
chen) zu einem Streit über den
SPD-Standpunkt geführt. Und
der bfg München hat selber
auch noch Ärger: Am 15. Sep-

tember wurde uns die Klage der Kripo München wegen
Verstoßes gegen das Pressegesetz zugestellt ("V.i.S.d.P."
wurde auf einem der zahlreichen, in ehrenamtlicher Arbeit
erstellten Dokumente vergessen). 

Die Bilanz: für uns "Gottlose" war die Presse-Resonanz
höchst erfreulich, gemessen an unseren sonstigen Möglich-
keiten, in der Presse erwähnt zu werden. In Zusammenhang
mit unseren Aktivitäten anlässlich des Papst-Besuches sind
wir von einigen wenigen Journalisten tatsächlich entdeckt
worden, es gab Berichte über uns und unsere Aktionen zu
lesen, zu sehen und zu hören. Insgesamt betrachtet ernüch-
ternd ist und bleibt die Tatsache, dass ausgerechnet beim
Besuch Ratzingers sich die große Mehrzahl der Journalisten
der Hof-Berichterstattung hingegeben haben. Es erscheint
der Organisatorin der "Papst gsehng?" - Religionsfreie Zone
München 2006 fast unwirklich, dass ausgerechnet Ratzin-
ger, Sinnbild für tiefst rückständige, undemokratische und
gar nicht zeitgemäße Positionen, es geschafft hat, kaum
eine Kritik aufkommen zu lassen bei seinem Besuch in Bay-
ern im 21. Jahrhundert! Wo immer er zwischen 1980 und
1990 im Süden der Republik aufgetreten ist, sind Tausende
von Menschen gekommen, um gegen ihn zu protestieren –
überwiegend Katholiken sogar! Vermutlich gilt gerade auch
für die Berichterstatter: "Denn sie wissen nicht, was sie
glauben" (Franz Buggle). 

Unser nachdrücklichster Dank an Wolfgang Killinger,
"Chef" der Humanistischen Union Südbayern, der trotz
Krankheit zusammen mit seiner Frau Helga die ganzen drei
Tage im GASTEIG vor Ort gewesen ist!

Assunta Tammelleo
hat diese Aktion organisiert. 

Sie ist Vorsitzende des Bundes für Geistesfreiheit bfg München
und Mitglied des Regionalverbandes München-Südbayern der

Humanistischen Union

Staat/Kirche
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Strafvollzug

"Geräusche der Nacht"
Ingeborg-Drewitz-Preis für Gefangenenliteratur 2007

Das Leben im Knast unterliegt zwar – de jure gesehen – kei-
nem "besonderen Gewaltverhältnis“ mehr, aber eine nur all-
zu selten beachtete Randzone unserer Gesellschaft ist das
Leben im Strafvollzug dennoch. Da kann ein bisschen Ermun-
terung zur selbstbewussten Formulierung des Blickes von
„drinnen“ auch weiterhin nicht schaden.

Schon seit 1989 wird im Turnus von drei Jahren der In-
geborg-Drewitz-Preis für Gefangenenliteratur verliehen
(nicht zu verwechseln mit dem Drewitz-Preis der Berliner
HU!). Das Projekt wurde initiiert von der Gefangeneninitiati-
ve Dortmund und der Dokumentationsstelle Gefangenenlite-
ratur und wird inzwischen von einem breiten Trägerkreis re-
alisiert, dem neben den Gefängnisseelsorger-Zusammen-
schlüssen, dem Strafvollzugsarchiv an der Universität Bre-
men auch der HU-Landesverband NRW und weitere Vereine
angehören. Eine unabhängige Jury wählt jeweils herausra-
gende Texte aus den meist mehrere hundert Texte umfas-
senden Einsendungen aus; diese werden in einem Sammel-
band veröffentlicht.

Die Idee geht nun in die nächste Runde. Motto der dies-
jährigen Ausschreibung ist „Geräusche der Nacht“. Gesucht
werden wiederum Prosatexte, Gedichte und andere Texte

von Inhaftierten (und ehemaligen Gefangenen). Der genaue
Ausschreibungstext kann bei der HU NRW angefordert wer-
den; Einsendeschluss ist der 1. Juni 2007. Die Jury, der wie
immer Literaturwissenschaftler, Soziologen, ehemalige
Preisträger, ein Journalist und ein Gefängnispfarrer angehö-
ren werden, tagt dann im Herbst/Winter 2007. Preisverlei-
hung sowie die Vorstellung der Sammelpublikation werden
voraussichtlich im Frühjahr 2008 stattfinden.

Der Trägerkreis plant, im nächsten Jahr die nicht uner-
hebliche Arbeit rund um den Preis auf etwas stabilere Füße
zu stellen. Um die etwa 9000 EUR aufzubringen, die die Re-
alisierung jeweils kostet (Porto und Büromaterial, Reisekos-
ten der Jury, Preisverleihung und Buchveröffentlichung), soll
ein Förderkreis (unter dem Dach eines der beteiligten Verei-
ne) gebildet werden. Wir werden zu gegebener Zeit auch die
Mitglieder der Humanistischen Union einladen, dieses bun-
desweit bedeutsame Projekt zu unterstützen. Ein niedriger
Regelbeitrag soll es auch weniger finanzstarken Sympathi-
santen erlauben, dem Förderkreis beizutreten.

Norbert Reichling

Information zum Literaturwettbewerb über die Humanistische
Union - Landesverband NRW, Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen

Neuer Engel gesucht
Helga Engel beendet Engagement für HU-Gefangenenbriefkontakte – Neue Helfer/innen gesucht

Seit den 70er Jahren bietet der Berliner Landesverband der
HU Briefkontakte für Gefangene an. Neben dem "großen"
rechtspolitischen Geschäft sollte dies eine ganz konkrete Hil-
fe für Gefangene sein: Der Austausch mit anderen Menschen
kann die Zeit im Gefängnis erträglicher machen, er kann
dazu beitragen, mit seiner eigenen Geschichte besser klar zu
kommen und sich auf die Zeit danach vorzubereiten.

Vor acht Jahren übernahm Helga Engel die Leitung der
Gefangenenbriefkontakte von Ute Buggisch. Schnell wurde
deutlich, dass sie nicht nur einfach in die Fußstapfen ihrer
Vorgängerinnen treten wollte. Helga Engel machte den Ge-
fangenenbriefkontakt zu ihrem Projekt, steckte all ihre Ener-
gie hinein. Unermüdlich suchte sie für jeden Gefangenen
eine passende Briefpartnerin (aus dem oft zu kleinen Ange-
bot der Schreibenden von draußen), schrieb kleine Ratschlä-
ge zu den Problemen der Gefangenen, die "am Rande" der
Kontaktsuche auftauchten und bemühte sich darum, dass
die Schreiber/innen von draußen möglichst bei der Stange
blieben und weiterhin Gefangenen schrieben. Wer einmal
die wöchentlichen Briefstapel gesehen hat, die aus allen
Knästen Deutschlands im Büro eingehen, kann den Aufwand
erahnen, den Helga Engel damit hatte. Jedes Jahr kamen
mehrere hundert Briefe zusammen, die sie beantwortete.

Zum Jahresende wird Helga Engel ihre Arbeit für die HU-
Briefkontakte beenden. Sie wird Ihre Hilfe für Gefangene an
anderer Stelle fortsetzen. Wir haben diese Entscheidung mit
großem Bedauern vernommen und möchten ihr an dieser
Stelle ganz herzlich für ihr Engagement danken. Mit ihrem
unermüdlichen Einsatz hat sie die HU-Gefangenenbriefkon-
takte zu einer bundesweit anerkannten Institution gemacht.
Die vielen Dankesbriefe von Gefangenen, aber auch von
Menschen, die durch sie Gefangene kennen lernten, spre-
chen Bände.

Der Landesverband Berlin möchte die gute Tradition der
Briefkontakte nicht einfach aufgeben und hat sich deshalb
entschlossen, die Vermittlung weiterführen zu wollen. Aller-
dings wird das nur möglich sein, wenn wir neue Helfer/innen
gewinnen. Wenn Sie also Gefangenen helfen wollen, das
Schreiben von Briefen Ihnen nicht fremd ist und sie länger-
fristig etwas Zeit investieren können, sollten Sie sich unbe-
dingt in der Geschäftsstelle melden (Tel. 030 204 502 56).
Wir können dann gemeinsam besprechen, wie wir die Ver-
mittlung der Briefkontakte organisieren – eine freie Zeitein-
teilung sowie Arbeit von zu Hause sind auf alle Fälle mög-
lich.

Sven Lüders



Der permanente Einsatz zur Wahrung der Menschenrechte
Robert Zagollas Plädoyer gegen die Folter

Robert Zagolla: 
Im Namen der Wahrheit.
Folter in Deutschland vom
Mittelalter bis heute.
be.bra-verlag Berlin 2006,
239 Seiten 
ISBN 3-89809-067-1
22 Euro  

Im 12. Bild seines Theaterstücks „Leben des Galilei“, in der
berühmten Ankleideszene, lässt Bertolt Brecht den Papst Ur-
ban VIII. (vormals Kardinal Barberini) einen Dialog mit dem
Inquisitor führen. Der Papst weigert sich zunächst, Galilei
durch Folter zum Widerruf seiner astronomischen Entde-
ckungen zu zwingen, ringt sich schließlich aber zu der An-
weisung durch: „Das Alleräußerste ist, dass man ihm die In-
strumente zeigt.“ „Das wird genügen, Eure Heiligkeit“, sagt
daraufhin der Inquisitor, denn er weiß: „Herr Galilei versteht
sich auf Instrumente.“ Mit einer solchen Drohung oder gar
durch die Anwendung der Folter kann man jede Person zu je-
dem Geständnis zwingen, lautet die Hypothese, und zwar
nicht nur einen „Genussmenschen“ wie Galilei, der den „kör-
perlichen Schmerz fürchtet.“ Jahre später kommt Galilei in
Brechts Stück zu der Erkenntnis, dass er „niemals in wirkli-
cher Gefahr schwebte“: „Hätte ich widerstanden, hätten die
Naturwissenschaftler etwas wie den hippokratischen Eid der
Ärzte entwickeln können, das Gelöbnis, ihr Wissen einzig
zum Wohle der Menschheit anzuwenden!“ Stattdessen hat
er sein Wissen „den Machthabern (überliefert), es zu gebrau-
chen, es nicht zu gebrauchen, es zu missbrauchen, ganz wie
es ihren Zwecken diente.“ In der Tat lässt sich leicht nach-
weisen, dass die durch den Einsatz von Folterinstrumenten
erzwungenen Geständnisse verhängnisvoll bzw. wertlos sind.
Robert Zagolla geht in seinem Buch „Im Namen der Wahr-
heit“ auf den Fall Galilei nicht ein, sondern beschäftigt sich
ausschließlich mit der Folter in Deutschland. Die Geschichte
der Folter endet hier nicht mit ihrer Abschaffung per Dekret
im 18. und 19. Jahrhundert. 1740 verbot beispielsweise
Friedrich II. von Preußen die Tortur, allerdings nicht ohne
Ausnahmen zu machen bei Majestätsverbrechen, Landesver-
rat und „großen Mordtaten“. Das heißt, die Abschaffung
wurde größtenteils nur auf dem Papier vollzogen, in der
Wirklichkeit wurde weiter gefoltert. Robert Zagolla stellt am
Ende seines Buchs die Frage: „Was lehrt nun  der historische
Überblick?“ Seine Antwort: „Vor allem eins: Folter ist kein

Phänomen, das irgendwann auf gleichsam naturgesetzli-
chem Weg verschwunden ist, sondern eins, das überwunden
wurde und das immer wieder neu überwunden werden
muss.“
Den Anstoß zu dem Buch gab der „Fall Daschner“, durch den
„die Gewissheit, dass die Geschichte der Folter in Deutsch-
land endgültig zu Ende ist“, ins Wanken geriet: „Im Jahr
2002 drohte die Frankfurter Kriminalpolizei einem Entführer
mit der Anwendung von Folter, um zu erfahren, wohin er
sein Opfer verschleppt hatte. Der Polizeivizepräsident Wolf-
gang Daschner, der diese Drohung angeordnet hatte, ging
davon aus, dass der Junge in seinem Versteck zu ersticken
oder zu verdursten drohte, wenn er nicht bald befreit würde.
In Wirklichkeit hatte der Entführer ihn aber bereits kurz
nach der Tat ermordet. In Umfragen zeigten über 60 Prozent
der Deutschen zustimmendes Verständnis für die Entschei-
dung Daschners. (…) Die Anwendung von 'Rettungsfolter'
durch deutsche Sicherheitskräfte ist seither, zumindest in
der Theorie, kein Tabu mehr. Immer wieder setzen einzelne
Politiker und Juristen (bedacht oder unbedacht) Diskussio-
nen über dieses Thema in Gang. In dieser Situation lohnt es
sich, noch einmal den Spuren der Folter in Deutschland von
den Anfängen bis heute nachzugehen.“ 
Zagolla bleibt in seiner Darstellung der Geschichte der Folter
in Deutschland zurückhaltend und objektiv. Auf keinen Fall
möchte er mit seinem Buch voyeuristische Gelüste befriedi-
gen (was er anhand entsprechender Aufmachung und Dar-
bietung der Exponate dem einen oder anderen Hexen- und
Foltermuseum vorwirft). Er beschreibt seine Intention so:
„Trotz des provokanten Untertitels 'Folter in Deutschland
vom Mittelalter bis heute' soll in diesem Buch weder der Un-
tergang der zivilisierten Rechtskultur beschworen, noch die
Bundesrepublik Deutschland als Folterstaat gebrandmarkt
werden“. Kenntnisreich gibt er einen Überblick über die Ge-
schichte der Folter. Er beschreibt anhand der Dokumente,
wie die Folter aus dem römischen Recht hervorgegangen ist,
in dem sie als „körperliches Leiden und Schmerzen definiert
wurde, die eingesetzt werden, um die Wahrheit herauszube-
kommen“. Sie wurde in der Antike nur gegen Sklaven und
Königsmörder angewandt. Der Kreis der Betroffenen wurde
dann aber ab dem 14. Jahrhundert enorm erweitert. Das
„Ende der Privilegien“ war im 15. Jahrhundert angesagt, ab
dem die „Folter für alle“ gelten konnte. 
Eingehend werden die Praktiken der Inquisition, die Hexen-
prozesse und auch die Judenpogrome dargestellt. Letztere
wurden zumeist mit dem Vorwurf der „Brunnenvergiftung“
begründet. Die Hexenverfolgungen werden recht ausführlich
geschildert, vielleicht auch deshalb, weil der Autor über die-
ses Thema promoviert hat. Aber hier hätte er sich sicherlich
kürzer fassen können, denn dieses Thema „aus der Zeit der
Verzweiflung“ (so lautet der Titel einer von Helmut Brackert
und anderen herausgegebenen Studie) ist von den Mediävis-
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ten, vor allem auch von den Literaturwissenschaftlern, be-
reits eingehend erforscht worden. Interessant ist in diesem
Zusammenhang aber Zagallos Nachweis, dass die Folter mit
der Eisernen Jungfrau eine Legende und die Folter insgesamt
kein „besonderes Wesensmerkmal des Mittelalters“ ist:
„Wenn es nämlich überhaupt eine 'klassische' Zeit der Folter
gab, dann lag sie in der Zeit zwischen Reformation und Fran-
zösischer Revolution, in jener Zeit also, die Historiker in Er-
mangelung eines besseren Begriffs als Frühe Neuzeit be-
zeichnen.“ Vom „finsteren Mittel-
alter“ über die Reformation und
das Zeitalter der Aufklärung wer-
den bis zur halbherzigen Abschaf-
fung der Folter im 18. und 19.
Jahrhundert die Praktiken und die
Argumente der Juristen, Men-
schenrechtler und Politiker für
und gegen die Folter zusammen-
getragen. Exemplarisch und aus-
führlich zeigt Zagolla das Vorge-
hen der Richter und Folterknechte
und die Wirkungsweise der Folter-
praktiken anhand der Person des
Cornelius Eisenfresser aus dem
Jahr 1705 auf, dem vorgeworfen
wurde, einen Barbiergesellen in ei-
nem Duell erstochen zu haben. Er
bilanziert den Fall so: „In einem
Fall wie dem des Cornelius Eisen-
fresser wird sogar der heutige Be-
trachter geneigt sein, die Anwen-
dung der Folter zumindest der Sa-
che nach für gerechtfertigt zu hal-
ten, auch wenn die moralische Be-
wertung vielleicht anders ausfällt.
Offensichtlich traf die Folter hier
einen Schuldigen, der sonst seiner Bestrafung entgangen
wäre. Aber wie verhielt es sich in anderen Fällen, in denen
die Sache nicht ganz so klar auf der Hand lag? Was, wenn
der Richter nicht so gerecht und die Schöffen nicht ganz so
redlich waren?“ 
In einem kurzen Streifzug durch die Literatur (der Romantik)
zeigt der Autor auf, wie die Folter in Romanen und Theater-
stücken dargestellt wurde. Im Kapitel „Vom Kaiserreich zur
Weimarer Republik“ stellt er unter anderem dar, wie in den
Kolonien gefoltert wurde. Das „nationalsozialistische Rechts-
empfinden“ führte zur Rückkehr der Folter im Dritten Reich,
wobei für die Gestapo neue Folter-Regeln ausgearbeitet
worden sind. Bei der Untersuchung der „Grauzone im Stasi-
Knast“ rückt der Autor den „schmalen Grat zwischen Miss-
handlung und Folter“ in den Mittelpunkt. Schließlich geht er
in den Schlusskapiteln den Fragen „Folter im Rechtsstaat?“
und „Folter heute“ nach und versucht zu bilanzieren, „was
die Geschichte lehrt.“ Die brisanten Vorgänge bei der Isolati-
onshaft der RAF-Terroristen werden leider nur gestreift, zu

den umstrittenen Anschuldigungen im Zusammenhang mit
ihrem Tod nimmt er nicht Stellung. 

Ausführlich und aufschlussreich sind hingegen seine
Ausführungen zum Fall Daschner. Dieses Kapitel sollte
Pflichtlektüre nicht allein für Juristen und Politiker werden,
denn schließlich „hat die Diskussion um die Folter längst das
Forum der Fachliteratur verlassen und wurde zu einer öf-
fentlichen Angelegenheit.“ Die Stellungnahme des Journalis-
ten Heribert Prantl, die Robert Zagolla zitiert, sollte jeder

kennen und bei seinen eigenen
Überlegungen zum Thema Folter
berücksichtigen: „Der Rechtsstaat
ist ein Rechtsstaat, wenn und weil
er sich bestimmte Methoden ver-
bietet. Ansonsten müsste man
demnächst ein 'Rettungsfolterge-
setz' erlassen wie folgt: 'Wenn
mit Folter ein Mensch gerettet
werden kann, darf ein bisschen
gefoltert werden. Sind zehn Men-
schen bedroht, darf die Folter
massiver ausfallen. Wird eine
ganze Stadt oder ein ganzes Land
bedroht, ist die ganz große Folter
erlaubt.' Indes: Ein Rechtsstaat
foltert nicht. Aber davon ist die
aufgeklärte Gesellschaft von heu-
te ähnlich schwer zu überzeugen
wie vor 200 Jahren die Majestä-
ten.“ Zagolla gibt zu bedenken:
„Auch wenn in Entführungsfällen
das Mitleid mit dem unschuldigen
Opfer den Wunsch nach Folterung
des Täters wach ruft: Können wir
uns eine Polizei wünschen, die im
Zweifelsfall foltern darf? Werden

nicht immer wieder Zweifelsfälle auftauchen? Wird man
nicht in Versuchung kommen, auch gänzlich Unschuldige zu
foltern, wenn sie den mutmaßlichen Aufenthaltsort eines
Verbrechers kennen? Was passiert aber mit den Folterern,
wenn sich das Verbrechensopfer gar nicht in Lebensgefahr
befand, oder wenn die Aussage des Verdächtigen falsch war,
oder wenn es sich vielleicht gar nicht um den wahren Täter
handelte? Wie werden solche Fälle rechtlich beurteilt, und
wie wird ein Beamter psychologisch betreut, der möglicher-
weise einen unschuldigen Menschen geprügelt oder auf an-
dere Weise gequält hat?“ 

Angesichts der geänderten Umfragewerte und der Zu-
stimmung der Mehrheit zur Anwendung der Folter nach dem
„Fall Daschner“ war es dringend notwendig, eine solche Stu-
die vorzulegen. Robert Zagolla hat also ein wichtiges Thema
bearbeitet. Erfreulich ist, dass er eindeutig Stellung bezieht,
aber nicht einseitig argumentiert. Das Buch gewinnt da-
durch ungemein an Überzeugungskraft. 

Erhard Jöst

Die Gerichtsordnung der Erzherzogin von Oesterreich 
aus dem Jahre 1769 enthielt viele Folteranleitungen
(Ausschnitt aus dem Plakat: "Man muss nicht alles neu 
erfinden!" des Berliner Künstlers Manfred Butzmann - 
mit freundlicher Genehmigung)
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Landesverband Berlin-Brandenburg
Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und Men-
schenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon: 030 – 20 42 504 Fax: 030 – 20 45 02 57
E-Mail: berlin@humanistische-union.de
Internet: http://berlin.humanistische-union.de
Bürozeiten: montags  11–15 Uhr, donnerstags nach Vereinb.
Aktiventreffen am ersten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr

Der Landesverband Berlin-Brandenburg hat die gemeinsam
mit der Redaktion Ossietzky und der Liga für Menschenrech-
te organisierte Reihe Republikanischer Vespern fortgesetzt.
Im November stand das Thema "Scoring bei Krediten: ein
weiterer Schritt zum gläsernen Kunden?" auf dem Pro-
gramm. Darüber hinaus hat der Landesverband zur Abgeord-
netenhauswahl Wahlprüfsteine aufgestellt und die Antwort
der Parteien auf einer Podiumsdiskussion präsentiert. Mit
drei Filmvorführungen beteiligte sich der Landesverband am
diesjährigen One-World-Filmfestival.

Für den 25. April 2007 ist eine Mitgliederversammlung ge-
plant, auf der neben der Wahl eines neuen Vorstands auch
die Delegierten für die Delegiertenkonferenz 2007 nominiert
werden sollen.

Bildungswerk der HU NRW
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen 
Telefon: 0201 – 22 79 82 Fax: 0201 – 23 55 05
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de 
Internet: www.hu-bildungswerk.de
(Die genauen Programme gibt es meist auf der Homepage.)

6.-11. 5. 2007
Utopien – Fragen an die vergangene Zukunft 
Bildungsurlaub in der Akademie am Meer, Klappholttal List/
Sylt

15.-18. 5. 2007
Starke Frauen: Italienerinnen im Widerstand gegen deutsche
Besatzung und Faschismus 
Studienreise (nur für Frauen) in Reggio Emilia, Parma,
Marzabotto und Venedig

3.-7. 6. 2007 
Industriekultur und Strukturwandel in Sachsen 
Bildungsurlaub in Freiberg und Chemnitz

6.-9. Juni 2007
„Im Herzen Europas“ – leben und arbeiten in Görlitz/Zgorze-
lec (Bildungsurlaub) in Görlitz

Landesverband NRW / Ortsverband Essen
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen
Telefon: 0201 – 22 89 37
E-Mail: hu-nrw-essen@hu-bildungswerk.de

Ortsverband Frankfurt/Main
c/o Peter Menne, Speyerstr. 16, 63065 Offenbach, 
Telefon: 069 – 80 04 717,  E-Mail: peter_menne@t-online.de
oder Schatzmeister: Klaus Scheunemann, Wilhelm-Busch-
Str. 45, 60431 Frankfurt, Telefon: 069 – 52 62 22
Internet: http://frankfurt.humanistische-union.de

Der Ortsverband setzt seine erfolgreiche Veranstaltungsreihe
"Leitkultur Menschenrechte" fort (s. Bericht auf Seite 24/25).
Die weiteren Termine sind:

Donnerstag, 18. Januar 2007, 20:00 Uhr
Dr. Walter Oswalt: "Halbierte Aufklärung - Menschenrechte
in den bürgerlichen Revolutionen"

Donnerstag, 15. Februar 2007, 20:00 Uhr
Thomas Gebauer (Medico International): 
"Instrumentalisierung von Menschenrechten"

Die Veranstaltungen finden jeweils im "Wiesengrund" im
Finkenhof statt (Finkenhofstraße 17, 60322 Frankfurt/M.).

Landesverband Hamburg
c/o Hartmuth H. Wrocklage, Arndtstraße 5, 22085 Hamburg
Telefon: 040 – 22 96 928 Fax: 040 – 22 75 89 26
E-Mail: wrocklage@humanistische-union.de

Der Landesverband Hamburg der HU nimmt neue Fahrt auf:
Er schließt das alte und beginnt das neue Jahr mit einer Rei-
he von Veranstaltungen. Am 29.11.2006 hielt Dr. Kirsten
Toepffer auf einer gut besuchten öffentlichen Mitgliederver-
sammlung einen Vortrag über "E-Watch und Controltain-
ment" (s. Bericht S. 14/15). 
Der mit Spannung erwartete Vortrag von Khatira M. Pay-
wand, "Demokratieexport?", der für den Dezember vorgese-
hen war, muss leider ausfallen, wird aber baldest möglich
nachgeholt. Ein Kurzexposé des Vortrags von Khatira M. Pay-
wand findet sich auf der Internetseite der HU unter
www.humanistische-union.de/veranstaltungen/.

Die Hamburger Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt: 
24.1.2007 
Vortrag von Franz-Josef Hanke: "Soziale Grundrechte: Armut
und Menschenwürde - ein Gegensatz?" 
28.2.2007 
Vortrag von Peter Schaar: "Auf dem Weg in die Überwa-
chungsgesellschaft"

Erfreulich: Weitere Interessenten "jüngerer Semester" haben
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der Humanistischen U-
nion bekundet.

Hartmuth H. Wrocklage
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Landesverband Bremen
c/o Christiane Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421–25 2879
und Thomas von Zabern, Telefon: 0421 – 59 70 730

Raum Mainz-Wiesbaden
c/o Joachim John, Sedanstraße 7, 65183 Wiesbaden, 
Telefon: 0611 – 40 61 24, Fax: 01212 – 51 09 81 574

Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstraße 6, 35037 Marburg
Telefon: 0641 – 66 616 Internet: www.hu-marburg.de
E-Mail: buergerrechte@hu-marburg.de
Der Diskussionskreis "Humanismus, Bürgerrechte, Friedens-
arbeit" hat eine Mailingliste - der Eintrag ist über rink@hu-
marburg.de oder www.hu-marburg.de/hbf möglich.

Wie eigentlich funktioniert Verfassungsschutz von unten?
Dieser Frage ging am 30. Oktober Prof. Dr. Martin Kutscha
bei einer Veranstaltung des HU-Ortsverbands Marburg nach:
"Verfassungsfeinde auf Regierungssesseln? Die Einführung
von Studiengebühren als Exemplum". Gut 30 Zuhörerinnen
und Zuhörer hatten sich im Hörsaalgebäude der Philipps-
Universität eingefunden.
Zu Beginn verstand es Moderator Franz-Josef Hanke, in ei-
ner knappen Einleitung den hessischen Bezug herzustellen.
"Kürzlich haben die Abgeordneten des Landtages das Hessi-
sche Studienbeitragsgesetz (HstuBeiG) verabschiedet, ob-
wohl in der Landesverfassung steht, dass der Besuch einer
Schule oder Hochschule unentgeltlich zu erfolgen habe". 
Im Folgenden lud der Professor zu einem intellektuellen Spa-
ziergang durch die sozialen und politischen Konflikte der
Bundesrepublik ein, wobei sich Kutscha auf vier Themen-
schwerpunkte konzentrierte. Beginnend bei der Thematik
Studiengebühren machte er deutlich, auf welch wackligen
Füssen die Entscheidung der Landesregierung steht. "Der Ar-
tikel 13 des UN-Sozialpaktes besagt, dass Hochschul-Unter-
richt allgemein verfügbar und für jedermann zugänglich sein
soll. Dieser Sozialpakt gilt in Deutschland als völkerrechtli-
che Norm und wirkt wie einfaches Bundesrecht. Da Bundes-
recht Landesrecht bricht, ist die Einführung von Studienge-
bühren ein Verstoß gegen die Verfassung", argumentierte
der Berliner.
Im weiteren arbeitete er sich dann an Bundeswehr-Einsät-
zen, der Verletzung der Menschenwürde und dem Sozial-
staats-Prinzip ab. "Der Gesetzgeber ist verpflichtet, für den
Ausgleich der sozialen Gegensätze zu sorgen", zitierte Kut-
scha den Artikel 28 des Grundgesetzes. Damit verwies er auf
die von der Verfassung vorgegebenen Rahmen-Bedingungen.
De facto aber habe sich die Politik in den letzten Jahren
nicht an diese rechtlichen Rahmen-Bedingungen gehalten,
sondern eine gewaltige Umverteilung von unten nach oben
in Gang gesetzt. Noch 1960 habe die Massensteuer 37 Pro-
zent des gesamten Steueraufkommens betragen, während

die Gewinnsteuer bei 34,7 Prozent lag. Heute dagegen liege
die Massensteuer bei 76,5 Prozent und die Gewinnsteuer bei
gerade mal 15 Prozent. "Wir leben in einem Lohnsteuer-
Staat, in dem die steuerlichen Einnahmen aus den Taschen
der Arbeiter kommen". Hinter dieser Politik stehe der neoli-
berale Zeitgeist, ergründete Kutscha.
"Die Quintessenz ist: Die Verfassung ist längst nicht mehr die
Richtschnur für die Politik". Um diese These weiter zu bele-
gen, zitierte Kutscha den amtierenden Innenminister Wolf-
gang Schäuble: "Die Verfassung ist eine Kette, die die
Staatsmacht lahm legt".
Fast schon entrüstet fragte der Professor die Anwesenden,
wer dann die Verfassung verteidigen solle und schob die
Antwort gleich hinterher. Dazu bezog sich der ehemals in
Marburg eingeschriebene Kutscha auf seinen Lehrer Prof. Dr.
Wolfgang Abendroth. "Das Volk selber muss die Verfassung
verteidigen, denn das Volk ist der Souverän". Das sah auch
Franz-Josef Hanke so. "Wir von der Humanistischen Union
verstehen uns als Verfassungsschutz von unten", bekräftigte
er in der anschließenden und sehr lebendigen Diskussion.
Die Notwendigkeit dessen, wurde in den folgenden Redebei-
trägen immer wieder deutlich: Der Radikalen-Erlass, die
Notstandsgesetze, aber auch die aktuellere Diskussion um
den Einsatz der Bundeswehr im Inland zeigten: Politik und
Rechtssprechung sind nicht unabhängig, sondern an die Ver-
tretung von Interessen gekoppelt. Besonders deutlich wurde
das, als in einem Redebeitrag die Krankenhaus-Privatisie-
rung in Hamburg problematisiert wurde. Die Privatisierung
war trotz Volksbegehrens durchgeführt worden.
Vor diesem Hintergrund zog Kutscha das Fazit, dass wir wie-
der mehr sozialen Protest bräuchten, um unsere Interessen
wirksam durchzusetzen. Wenn es wie in Frankreich eine rie-
sige Bewegung auf der Straße gäbe, die die Regierung zwin-
gen könnte, ein bereits verabschiedetes Gesetz zurückzuneh-
men, dann wäre dies ein wirklicher Erfolg.

Ulrike Eifler

Landesverband Niedersachsen
c/o Jochen Goerdeler  
Tel.: 0511 – 34 836 0   
E-Mail: goerdeler@humanistische-union.de

Regionalverband Nordbayern / Nürnberg
c/o Irene Maria Sturm, Augustinstraße 2, 92421 Schwandorf
Telefon: 09431 – 42 348 Fax: 09431 – 42 954
E-Mail: i.sturm@sadnet.de oder
Sophie Rieger, Günthersbühler Straße 38, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 - 59 15  24

Landesverband Baden-Württemberg
c/o Irmgard Koll
Telefon: 07631 – 170 263 E-Mail: collima@gmx.net
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Regionalverband München / Südbayern
c/o Wolfgang Killinger, Paul-Hey-Straße 18, 82131
Gauting
Telefon: 089 - 85 03 363 Fax: 089 - 89 30 50 56
E-Mail: humanistische-union@link-m.de
Internet: http://suedbayern.humanistische-union.de

Am 23. November fand eine Informations- und Diskussi-
onsveranstaltung mit Dr. Rolf Gössner statt: "Freiheit
stirbt mit Sicherheit - Anti-Terror-Kampf auf Kosten der
Bürgerrechte". Rolf Gössner zog nach fünf Jahren "Antiter-
rorkampf" Bilanz und befasste sich mit der Frage, inwie-
weit diese Maßnahmen die Substanz der Bürgerrechte un-
terhöhlen und den Weg in einen autoritären Sicherheits-
staat ebnen. Der Beitrag der Roten Hilfe wird beispielhaft
die Polizeirepression gegen AntifaschistInnen und wäh-
rend der Münchner Sicherheitskonferenz beleuchten.
"Papst gsehng?" - Religionsfreie Zone 2006 in München
„Eine gelungene Aktion“, resümiert das "Heidenspaß-Komi-
tee München" diese von ihr organisierte  Veranstaltungs-
reihe. Wir danken allen, die dazu beigetragen haben, ins-
besondere den großzügigen SpenderInnen! (s. Bericht auf
Seite 25/26)
Zur Eröffnung der Religionsfreien Zone sprach Dr. Carsten
Frerk zum Thema "Und wer zahlts?" - Die Kirchen und un-
ser Geld. Carsten Frerk beschäftigt sich mit der Finanzie-
rung, den Tätigkeitsfeldern und der Arbeitssituation der
Mitarbeiter in den kirchlichen Sozialkonzernen. In zwei
Studien “Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutsch-
land” sowie „Caritas und Diakonie in Deutschland“ zeigt
er, daß diese Einrichtungen entgegen landläufiger Mei-
nung weitestgehend aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden, obwohl sie die reichsten Unternehmer der Bun-
desrepublik sind. Dr. Carsten Frerk, geb. 1945, lebt in Ham-
burg. Er ist Politologe, empirischer Sozialwissenschafter,
und Schriftsteller (http://www.carstenfrerk.de). 
Der Regionalverband macht weiterhin Radio! Am 20. Sep-
tember haben wir den Vortrag von Carsten Frerk auf Radio
Lora gesendet, am 15. November brachten wir die Dankes-
rede des diesjährigen Preisträgers des Fritz-Bauer-Preises
der HU, Dr. Burkhard Hirsch, ins Radio. Die Sendung kann
im Internet unter  http://home.link-m.de/lora/ Menü-
Punkt ‚Audio’ mitgehört werden. Ein Mitschnitt der jeweils
einstündigen Sendungen kann auf CD zum Preis von je 5,-
€ incl. Porto von uns bezogen werden.

Auch die Homepage des Regionalverbandes ist neu! Sie
wurde in die Seiten des Bundesverbandes integriert und
kann dort unter dem Menüpunkt „Regionen“ aufgerufen
werden - der direkte Aufruf über die neue Adresse http://
suedbayern.humanistische-union.de ist ebenfalls möglich.
Wir würden uns über Ihren Besuch freuen. Sie werden se-
hen, die Bedienung ist einfach, es gibt mehr und aktuelle-
re Informationen als bisher. Erweiterungen um Bereiche
wie „Publikationen“ und „Online-Shop“ sind geplant.

Wolfgang Killinger
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Elektronische Informationen
Für Mitglieder und Interessierte bieten wir alternativ zur Papier-
form einen elektronischen Bezug der Mitteilungen und anderer In-
formationen der HU an. Das ist bequemer für Sie und spart Ko-
sten. Einfach ausgefüllten Schnipsel an die HU-Geschäftsstelle
senden:

Name, Vorname

E-Mail

Telefon / Fax

Gewünschte Informationen (bitte ankreuzen):

O Mitteilungen elektronisch

O Newsletter Bundesverband

O Pressemitteilungen Bundesverband

O Veranstaltungstermine Bundesverband

O Informationen des Bundesvorstands (nur für
Mitglieder!)

O Pressemitteilungen LV Berlin

O Veranstaltungstermine LV Berlin
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